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EDITORIAL

Die Weichen sind noch nicht gestellt

D

ie schweiz hat gewählt, die Gewinner und die Verlierer sind bekannt. Die

Resultate der Wahlen vom 23. Oktober lassen vorläuﬁg jedoch nur beschränkt
Aussagen zur politischen Zukunft der Schweiz zu. Klarer wird die Situation nach
dem 14. Dezember sein, nach der Wahl der Bundesräte. Im Zentrum steht zurzeit die
Frage: Wird die Konkordanz durch eine neu ausgehandelte Zauberformel wieder gestärkt? Oder wird sie aufgekündigt? Eine weitgehende Blockade der Politik mit unabsehbaren Konsequenzen für die Schweiz wäre die Folge; dies hat Professor Georg Kohler in
der «Schweizer Revue» vom September dargelegt. Sicher ist, seit der Abwahl der
CVP-Bundesrätin Ruth Metzler im Jahr 2003 ist die seit 1959 geltende Zauberformel in
ihrer bisherigen Stabilität ohnehin Geschichte. Welche Szenarien bei der Wahl des Bundesrates möglich sind, und wie sich Parteien und Kandidaten in Position bringen, lesen
Sie auf Seite 12.
Im Hinblick auf diese Wahl stellt sich auch die Frage: Was eigentlich verstehen die
Parteien unter Konkordanz? Ist die Zauberformel ein rein arithmetisches Modell, bei
dem Bundesratssitze nach Wähleranteilen verteilt werden? Oder setzt Konkordanz auch
eine gewisse Übereinstimmung bezüglich Inhalten, Werten und
den Vorstellungen darüber voraus, wie ein Staat funktionieren soll?
Die Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher 2007 hat der
Schweiz viele aufgeregte, teils auch absurde Diskussionen und
schliesslich eine Initiative zur Volkswahl des Bundesrates beschert.
Blocher hat die Schmach seiner Niederlage bis heute nicht verwunden. In einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» zwei
Monate vor den Wahlen sagte er über seine heutige Verfassung:
«Natürlich bin ich verbittert.» Diese Verbitterung war für ihn in den vergangenen vier
Jahr Antrieb zu einem unermüdlichen Kampf, und er hat es geschafft, dass, was immer
in der Politik passiert, sich alle Augen auf ihn richten. Blocher liefert seiner Partei die
politischen Ideen und Konzepte und er hat – zusammen mit seinen schwerreichen Freunden – die ﬁnanziellen Mittel, die Schweiz von Romanshorn bis Genf mit Propaganda zu
überziehen. Immer häuﬁger wird von der SVP dabei der Volksstaat gegen den Rechtsstaat ausgespielt. Andersdenkende werden diffamiert und für gravierende Probleme werden simple Lösungen präsentiert. Der Populismus hat Hochkonjunktur. Dies war eines
der wichtigen Diskussionsthemen am Auslandschweizer-Kongress im August in Lugano
(Seite 24).
Viel wurde im Wahlkampf auch darüber geschrieben, dass rechtsbürgerliche Politiker
mit der Unterstützung der Wirtschaftverbände gezielt darauf hinarbeiteten, die Schweizer Politik grundlegend umzugestalten. Erhellendes dazu liefert ein Buch von Oswald
Sigg und Viktor Parma (Seite 5). Immer auffälliger werden jedenfallls die Entsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft und der Egoismus einer masslosen Oberschicht – nicht
nur in der Schweiz, sondern weltweit. Vielerorts führt dies bereits heute zu Aufständen
und Unruhen. Die Einsicht, dass die immer grösser werdende Zahl der Enttäuschten,
Perspektivenlosen und Frustrierten auch in der Schweiz den sozialen Frieden und den
Wohlstand bedrohen, wünscht man den neuen und den wiedergewählten Politikern.
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BRIEFKASTEN

GELESEN

Beim Thema Atomausstieg
schieben die bürgerlichen Parteien und rechtsangehauchten
Journalisten stets die Kostenfrage ins Zentrum. Mit wie viel
der Rückbau eines AKW zu
Buche schlägt, das sagen uns
die AKW-Befürworter nicht.
Geschweige denn, was ein
GAU in der Schweiz kosten
würde. Mit der Stilllegung alleine ist es ja nicht getan und
die Endlagerung des nuklearen
Abfalls ist notabene bis heute
ungeklärt. Was uns die RechtsBürgerlichen auch verschweigen, ist, wie viele neue Arbeitsplätze der Ausstieg aus der
Kernenergie generieren wird.
Fortschritt bedeutet Mut und
Wille, Neuerungen herbeizuführen. Eine verantwortungsbewusste Regierung bringt diesen Mut und diesen Willen für
das Wohl der Bevölkerung auf.
JACqUELINE ZWAHLEN, AML APURA,
INDONESIEN
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Die «Schweizer Revue»
und die Atomdebatte

Der in der Septemberausgabe
erschienene Artikel von René
Lenzin zur Atomkraft in der
Schweiz war interessant, aber
er spricht nicht wirklich an,
worauf es ankommt, wenn eine
Energiepolitik mittel- bis langfristig funktionieren soll. Die
einzige Möglichkeit, die Verkehrsemissionen signiﬁkant zu
senken, besteht darin, die Produktion von sauberem Strom
massiv zu erhöhen und beim
Verkehr auf Strom umzuschalten. Das gilt analog auch für die
Heizölemissionen. So gesehen
müsste die Stromproduktion in
der Schweiz in den nächsten
Jahrzehnten nicht nur ein bisschen zunehmen, sondern sich
verdoppeln oder gar verdreifachen. Deutschlands Flirt mit
der Solarenergie war ein so
vollkommener und kläglicher
Reinfall, dass es kaum ver-

ständlich ist, wie er von den Leuten überhaupt ernst genommen
werden kann.
GEOFF RUSSELL, AUSTRALIEN

Verletzend

Schön, dass wir durch die
«Schweizer Revue» immer wieder über aktuelle eidgenössische
Trends und Happenings informiert werden. In der Ausgabe
vom September 2011 habe ich
mich jedoch entsetzt über das
Bild auf Seite 19. Es ist nicht nur
respektlos, verletzend und beleidigend für unsere Bundesrätinnen, sondern für uns Frauen allgemein.
MARGRET ZINGG, TAIWAN
Feindbilder

Ich muss Sie, was den Artikel
über die Deutschen als neues
Feindbild betrifft, leider korrigieren. Die Deutschen sind keine
neuen Feindbilder, sie waren es
immer. Früher vielleicht nicht so
öffentlich und lautstark, aber sie
waren immer «die chaibe Dütsche» oder «d Sauschwobe».
Als ich vor fast genau 50 Jahren
einen Deutschen geheiratet
habe, war das eine grosse Katastrophe, nicht nur in meiner Familie, auch in meinem weiteren
Umfeld. Wenn man die Schweizer Geschichte verfolgt, ist das
seit Menschengedenken so. Die
Habsburger wurden ja vor Hunderten von Jahren schon bekämpft. Diese Grundstimmung
wird sich auch nie ändern.
ANNA HELLERMANN, RAVENSBURG

Auslandschweizer
und Bankgebühren

Credit Suisse hat – ohne Vorwarnung – für meinen 9-jährigen
Sohn, Auslandschweizer mit
Wohnort: Graz, Kontoführungsgebühren in Höhe von
CHF 192.00 für ein Quartal berechnet! Auch die Aargauische
Kantonalbank verrechnet für im
Ausland lebende Schweizer ab
Oktober hohe Quartalsgebühren, hier wurden wir jedoch
rechtzeitig gewarnt und konnten

ein bundesratssprecher und ein journalist, zwei, die den
Betrieb im Bundeshaus in Bern bestens kennen, schreiben
zusammen ein Buch. Es sind jedoch nicht Anekdoten aus dem
Berner Politalltag, die Oswald Sigg und Viktor Parma be
schreiben, sondern jene – für das Volk oft nicht erkennbaren
– Mechanismen, nach denen die Schweizer Politik funktio
niert. Das Schlusskapitel des Buches beginnt so: «Egal, ob von
Lobby, Filz oder Classe politique gesprochen wird – das Unbe
hagen über die Käuﬂichkeit der Demokratie zieht immer wei
tere Kreise.» Sogar der Bundesrat sei ob der «Demokratie
deﬁzite» besorgt, heisst es weiter, warum sonst hätte er «Die
Herausforderungen an die Demokratie im 21. Jahrhundert»
zu einem Nationalen Forschungsschwerpunkt erklärt.
Amusant zu lesen ist das Kapitel über die Sitzungen und
das Sitzungszimmer des Bundesrates (Bild Seite 16). Nur
wenige kennen dies besser als Sigg, Mitarbeiter mehrerer Bundes
räte und schliesslich Vizekanzler und Sprecher des Bundesrates.
Glaubt man ihm, ist die Tradition der offenen Diskussion, wo um ge
meinsame Lösungen gerungen und kollegial entschieden wird, in
den letzten Jahren völlig verkümmert. Im Bundesrat werde immer
häuﬁger abgestimmt, wie in einem kleinen Parlament, und alle
seien darauf erpicht, die Sitzungen möglichst vor dem Mittagessen
zu beenden.
Eindrücklich beleuchtet Viktor Parma im Kapitel «Das Parla
ment», welchen Aufwand die Wirtschaft betreibt, um Einﬂuss auf
die Politiker in Bern auszuüben. Eine besondere Rolle spielen dabei
der Wirtschaftsverband Economiesuisse und die Gruppe Handel und
Industrie, der zwar 130 der 246 Ratsmitglieder angehören, die aber
nicht ofﬁziell registriert ist. Über diese beiden Organisationen er
halten Parlamentarier offenbar klare Instruktionen für die Abstim
mungen. Genau werde dann beobachtet, wer wie stimme – und wer
die Instruktionen missachte, müsse über seine Gründe Auskunft ge
ben, schreibt Parma. Damit werde, heisst es weiter, das in der Bun
desverfassung verankerte Instruktionsverbot verletzt: «Die Mitglie
der der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen», heisst es
da. Wie gross die Bereitschaft auch des Bundesrates ist, sich den
Wünschen der Wirtschaft zu beugen, zeigte die Abstimmung über
die Unternehmenssteuerreform von 2008. In den Abstimmungsun
terlagen von FDPBundesrat Rudolf Merz hiess es da
mals, die Steuerausfälle würden gering ausfallen –
unter einer Milliarde. Heute ist bekannt, dass es
mindestens sieben Milliarden sind. Nun beschäftigt
sich das Bundesgericht mit Merz' wider besseres
Wissen gemachten Aussagen.
Kritisch setzen sich die Autoren auch mit dem
Mittel der Volksinitiativen auseinander. Dieses Inst
rument werde heute in erster Linie für kommerzielle
Zwecke und zum Erregen medialer Aufmerksamkeit angewandt.
Hinter der vor kurzem eingereichten Initiative für die Wahl des Bun
desrates durch das Volk sieht Sigg sogar einen «pseudodemokrati
schen Putschversuch der SVP».
Der Titel «Die käuﬂiche Schweiz» ist nicht besonders geschickt
gewählt, und in einigen Passagen spürt man die Empörung der Au
toren etwas zu deutlich. Sehr lesenswert ist das Buch trotzdem –
auch nach den Wahlen.
BARBARA ENGEL

Aus dem Innern der Machtzirkel

Fukushima:
Mahnﬁnger und Weckruf

VIKTOR PARMA, OSWALD SIGG. «Die käuﬂiche Schweiz. Für die Rückeroberung
der Demokratie durch ihre Bürger»; Verlag Nagel & Kimche 2011; CHF 23.90.
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das Konto auﬂösen oder trans
ferieren. Ich ﬁnde es eine abso
lute Sauerei, dass Bankkonditi
onen ohne Kundeninformation
geändert werden. Zudem han
delt es sich um eine klare Dis
kriminierung von Ausland
schweizern. Mir ist durchaus
bewusst, dass, um Geldwäsche
undsoweiter zu unterbinden,
die gesetzlichen Rahmenbedin
gungen schwieriger geworden
sind. Trotz allem Patriotismus
werde ich nun die Spargut
haben meines Sohnes in der
Schweiz auﬂösen, da ich nicht
bereit bin, die Spekulationsfeh
ler der Banken direkt zu ﬁnan
zieren. Mir reichen die zusätz
lichen Steuern, mit denen ich
ungewollt dazu beitrage, den
«Karren aus dem Dreck zu
ziehen».
AndreA reich, GrAz, im VorstAnd
schweizerVerein steiermArk

Schweizer «Service»
am Flughafen

Wir leben schon seit sehr langer
Zeit in England, aber wie die
meisten Auslandschweizerin
nen und schweizer leiden wir
von Zeit zu Zeit an Heimweh.
So kehren wir oft auf einen
Besuch bei Freundinnen und
Freunden oder Familienange
hörigen zurück. Leider blieb
uns unser letzter Aufenthalt,
bei dem wir von unseren Söh
nen und Schwiegertöchtern be
gleitet wurden, nicht in bester
Erinnerung. Ich und mein
Mann schämten uns über die
Einstellung und den Service,
die wir in der Schweiz erlebten.
Am Flughafen in Zürich wur
den uns das Fondue und die
«BirnenweggeFüllung», die wir
in der Migros gekauft hatten,
bei der Sicherheitskontrolle
weggenommen und in den

Abfall geschmissen. Der Grund:
Es könnte Saft drin sein.
NIRGENDS am Flughafen
wird darauf hingewiesen, dass
Nahrungsmittel mit einem
noch so kleinen Flüssigkeitsan
teil nicht gestattet sind. Wir er
klärten den Sicherheitsleuten,
dass wir regelmässig solche
Nahrungsmittel mitnehmen
würden, aber das war nutzlos.
Es ist doch sehr überraschend,
dass all diese Delikatessen, die
in den Läden gleich vor dem
Security Gate verkauft werden,
bei der Sicherheitskontrolle
dann im Abfall landen! Wir wa
ren alle sehr wütend und auch
andere Fluggäste fanden das
sehr seltsam. Mit unserer Si
cherheit hat dies nichts zu tun,
da werden Regeln und Vor
schriften so stur angewandt,
dass das Gesetz lächerlich ge
macht wird. Ein solches Vorge

inserat

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

hen entspricht nicht dem Geist
der Vorschrift, sondern ist rei
nes Machtspiel. Und hinterlässt
einen bitteren Nachgeschmack.
Angesichts des wirtschaftlichen
Klimas und des hohen Schwei
zer Frankens meinen wir, die
Schweiz könne sich einen sol
chen Service kaum erlauben.
esther zuGer, moore, cheshire

Probleme beim sicherheitscheck
können sie vermeiden, indem sie die
schweizer spezialitäten, die sie mitnehmen möchten, in die koffer
packen, die sie beim check-in aufgeben. wer am Flughafen einkauft,
sollte bei allen Lebensmitteln auf den
Flüssigkeitsgehalt achten. eine Liste,
was erlaubt ist und was nicht, ﬁndet
sich auf: www.zurich-airport.ch
› Abﬂug/Ankunft › sicherheit ›
Flüssigkeiten

gesehen

China im Umbruch
Fasziniert, manchmal auch mit
entsetzen beobachtet und
dokumentiert der Schweizer
Fotograf Marco Paoluzzo, wie
sich das reich der Mitte verändert, wie Traditionen verloren
gehen, und wie die Menschen
immer mehr damit beschäftigt
sind, «zu überleben oder
reich zu werden». Seit 1998
reist er – begleitet von seiner
chinesischen ehefrau – jedes
Jahr mehrmals nach china. im
Buch «china Memories» zeigt
er, ausschliesslich in Schwarzweiss-Bildern und sehr eindrücklich, verschiedenste
Aspekte des Landes, dem er,
wie er selber sagt, in einer Art
hassliebe verbunden ist.
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Anhui, Huangshan 2009

Guanghua Lu, Peking 2008

Courtyard Gallery, Peking 2005

Henan, Gongyi 2010

Shanxi, Pingyao 2005

Xizang Lu, Shanghai 2008
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verlag Flashback Publications, Nidau/Schweiz;
165 Duplex-Abbildungen, dreisprachig d/f/e, gebunden,
in schwarzer Seidenschachtel. chF 79.– + versand.
www.marcopaoluzzo.com
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Schweizer Solidarität vor dem Härtetest
Die Schweiz baut Brücken in Nepal, unterstützt Bildungsoffensiven in Burkina
Faso, sorgt in haiti für sauberes Trinkwasser und hilft in Mosambik, resistentere
Maissorten zu züchten: Die entwicklungshilfe der Schweiz trägt seit 50 Jahren wie
kaum eine andere staatliche Aktivität zum Bild einer humanitären, solidarischen
Schweiz bei. Aber die schweizerische Solidarität steht vor einem härtetest.
von Marc Lettau
In schwindelnder Höhe über dem vor sich
hin schmelzenden Triftgletscher im Berner
Oberland schwingt im Wind eine ﬁligrane
Hängebrücke. Je nach Wetter ist die Traverse nichts für schwache Nerven. Sie ist nur
eine von einer ganzen Reihe neuer Hängebrücken, die im Alpenraum Nervenkitzel
und Adrenalinkick versprechen. Was dabei
ausgeblendet wird: Ähnliche Brücken bauen
Schweizer Entwicklungshelfer seit gut 50
Jahren in Nepal. Rund 3000 Brücken sind
dort entstanden. Um den Adrenalinkick ging
es dabei nie. Die Brücken verbinden die
Menschen von der einen Talseite mit jenen
auf der anderen. Sie verkürzen Wege, schaffen Austausch, erlauben Entwicklung, tragen zu mehr Prosperität bei.
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Ausdruck von Öffnung und Anteilnahme

Auf Brücken, die tiefe Gräben überwinden,
wird heuer in der Schweiz gerne verwiesen,
denn das Land blickt auf 50 Jahre Entwicklungshilfe zurück. Dies ist aber eher Anlass
zum Nachdenken als zum Jubeln, denn die
weltweite Armut ist trotz einem halben Jahrhundert breiter Hilfsbemühungen seitens
der reichen Industrienationen nicht besiegt.
Feiern lässt sich allenfalls, dass sich die
Schweiz 1961 überhaupt entschieden hat,
Entwicklungshilfe zu leisten.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg in die
Unabhängigkeit entlassenen Staaten im Süden der Welt waren ohne Zweifel auf Hilfe
angewiesen, weil sie zuvor von Kolonialmächten ausgebeutet und in ihrer Entwicklung behindert worden waren. Nur, die
Schweiz war keine Kolonialmacht, sie verfügte also nicht über die Triebkraft des
schlechten Gewissens. Der Schritt, sich am
Wiederaufbau versehrter Staaten zu
beteiligen, war somit primär Ausdruck
allgemeiner Anteilnahme – und Ausdruck
der zunehmenden Öffnung des Landes.
Nicht zuletzt dank ihrer Entwicklungshilfe
gebärdet sich die Schweiz heute als offener,
zu Empathie fähiger Staat, der seinen

Beitrag an die Lösung weltweiter Probleme
leisten will.
Keine Verklärung der Anfänge

Allerdings bewegte sich der Staat langsamer
als etliche seiner Bürgerinnen und Bürger,
die zivile und kirchliche Hilfswerke aufbauten. 1955 wurde die heutige Helvetas gegründet. 1956 nahm das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) seine
Arbeit auf. Erst 1961 wurde die staatliche
Entwicklungshilfe in grösserem Ausmass aktiv. Vieles habe sich seither «fundamental
verändert», sagt Martin Dahinden, Direktor
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) im Gespräch mit der
«Schweizer Revue». Zu Beginn habe die
Schweiz vorab in «lokalen Dimensionen» gewirkt. Inzwischen habe sie längst erkannt,
«dass auch auf lokaler Ebene wenig erreicht
werden kann, wenn nicht gleichzeitig auf die

Entwicklungshilfe im
Alltag: Eine Bambusbrücke in Nepal und zwei
Angestellte in einem von
der Schweiz unterstützter Betrieb zur Herstellung von Hängematten
in Nicaragua

grundlegende Verbesserung der Rahmenbedingungen hingewirkt wird». Oder anders
ausgedrückt: «Zuerst stand die Tätigkeit im
Mittelpunkt, heute ist es eindeutig die Wirkung.» Die Grundsätze seien aber unverändert geblieben: «Die Schweiz verfolgt mit ihrer Hilfe keine geostrategischen Interessen.
Ihre Hilfe ist von Pragmatismus geprägt.
Und auch der Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe ist eine Konstante.»
Kritischer klingt der Rückblick der schweizerischen Nichtregierungsorganisationen.
Nach der Einschätzung von Peter Niggli hat
sich die Schweiz zunächst gesträubt, ihre
Mitverantwortung für die in die Unabhängigkeit entlassenen Nationen zu erkennen.
Niggli steht der von den sechs grossen
Schweizer Hilfswerken getragenen entwicklungspolitischen Organisation AllianceSud
vor. Er ortet in den Anfängen auch zu viel
gut Gemeintes und ungut Gemachtes. So
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habe die Schweiz für die Rehabilitierung
eines Elektrizitätswerks in Mosambik ein
fach das ganze Werk geliefert: «Der Auftrag
ging an Schweizer Firmen. Das Geld ﬂoss
von Bern nach Baden, blieb also in unserem
Wirtschaftskreislauf.» Entwicklungshilfe,
verknüpft mit vollen Auftragsbüchern für
die eigene Industrie, wird wertfrei ausge
drückt «gebundene Hilfe» genannt. «Export
förderung mit karitativem Anstrich» nennen
es die Kritiker. Niggli sagt: «Gebundene Hilfe
entzieht den Entwicklungsländern den Lern
effekt und verweigert ihnen das ökonomisch
Wertvolle.» Die Schweiz hat sich inzwischen
allerdings von der gebundenen Hilfe verab
schiedet. Für Niggli eine der wichtigsten Läu
terungen der Schweizer Entwicklungshilfe
überhaupt. Und auch für Martin Dahinden
ein «absolut richtiger Schritt».
Kein einig Volk von Wohltätern

Armut prägte 1961 das Bild des Weltsüdens.
Armut prägt trotz beachtlicher Erfolge auch
2011 das Bild. In der Schweiz wird deshalb
der Sinn der Entwicklungshilfe regelmässig
grundsätzlich hinterfragt – oder gar ange
zweifelt. Besonders rechtsbürgerliche Par
lamentarier wie Christoph Mörgeli von der
SVP kritisieren, die Hilfe versickere vieler
orts wirkungslos: «Die Entwicklungshilfe ist,
vor allem in Afrika, gescheitert.» Zurück
haltendere Kritiker fordern, die Hilfe

wenigstens nicht zu selbstlos zu gewähren:
Entwicklungshilfe diene dann beiden Seiten,
wenn sie zum Beispiel die Migration in Rich
tung Schweiz vermindern helfe. Da warnt
Dahinden: Die Vorstellung, die Schweiz
könne über Hilfe in einem Entwicklungsland
einfach die Migration stoppen, sei naiv. Ent
wicklungshilfe könne zur Armutsminderung
beitragen, aber der Handel, Hilfe nur dann
zu gewähren, wenn ein Land seine Asylbe
werber zurücknehme, «ist oft zum Scheitern
verurteilt».
Hohe Hürde, harte Prüfung

Im Parlament in Bern dürfte nächstes Jahr
die Debatte über Sinn und Ausmass von Ent
wicklungshilfe besonders hitzig geführt wer
den. Erstmals überhaupt wird das Parlament
über alle grossen Mehrjahreskredite für die
Hilfe im Ausland en bloc beﬁnden: über die
Rahmenkredite für die Südhilfe, die Osthilfe,
die humanitäre Hilfe (Nothilfe im Katastro
phenfall) und die technische Entwicklungs
zusammenarbeit des Staatssekretariats für
Wirtschaft (Seco). Es entsteht so ein Paket
von etwa 11 Milliarden Franken, über wel
ches das neu gewählte Parlament entschei
den muss – und das in Zeiten wirtschaftli
cher Unsicherheiten. Martin Dahinden
rechnet allerdings mit dem Bekenntnis des
Parlaments, die Hilfe im vorgesehenen Rah
men weiterzuführen. Die erstmalige Bünde

lung der Rahmenkredite habe auch Vorteile.
Sie zwinge dazu, eine Gesamtstrategie vor
zulegen.
In grosser Sorge ums Klima

Niggli ist pessimistischer. Er befürchtet, die
hohe ﬁnanzielle Hürde führe dazu, dass das
Parlament die Anfang Jahr beschlossene Er
höhung der Entwicklungshilfe (siehe Kasten
Seite 10) in Frage stellt und die Schweiz ge
machte Zusagen verdrängen könnte. Den
bestehenden internationalen Konsens, arme
Länder müssten bei der Bewältigung der
Folgen des Klimawandels zusätzlich zur Ent
wicklungshilfe ﬁnanziell unterstützt werden,
sieht er in Gefahr. Auch die Schweiz könne
der Versuchung erliegen, zwar etwas mehr
für Klimaprojekte zu tun, die dazu nötigen
Mittel aber bei der klassischen Armutsbe
kämpfung einzusparen. Der Fokus aufs
Klima sei zwingend, sagt Dahinden, denn der
Klimawandel treffe die Schwächsten am
stärksten. Er lasse Wüsten wachsen, Über
schwemmungsrisiken steigen, Ernten
schrumpfen und führe zur Rückkehr über
wunden geglaubter Krankheiten wie der Ma
laria. Einen Zielkonﬂikt sieht Dahinden aber
nicht: «Vielfach sind Klimaanpassungs
projekte extrem eng mit der Armutsbe
kämpfung verknüpft.»
Besorgt blickt Dahinden auf Gegenden,
wo das politische Klima unsicher ist. «Welt
weit hat die Entwicklungshilfe grosse Er
folge zu verzeichnen, aber in instabilen, fra
gilen und von Konﬂikten heimgesuchten
Staaten sind Armut und Not gross geblie
ben.» Die Schweiz wolle deshalb in Zukunft
vermehrt in solch fragilen Staaten wirken.
Heute sei sie in Afrika südlich der Sahara be
reits in Regionen tätig, «in denen die Insta
bilität zunimmt». Dahinden geht davon aus,
«dass wir in fünf bis zehn Jahren zu einem
grossen Teil in solchen Gebieten wirken
werden».
«Swissness» in der Entwicklungshilfe?

Dahinden wirbt mit Blick in die Zukunft für
«Swissness» der Schweizer Hilfe und für
mehr «Innovation». Das breite Publikum
mag hier verwundert fragen, ob es denn für
die Bekämpfung absoluter Armut nicht eher
Cash und Kalorien als Swissness und Inno
vation braucht. Der DezaDirektor räumt
ein, die Begriffe seien deﬁnitionsbedürftig,
hätten aber auch «eine konstruktive De
batte» ausgelöst. Mit Swissness benenne er
das Credo, dass die Schweiz – wolle sie mög
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schwerpunkt

MittelMässige schweiz,
Mustergültiger
Kanton genf
Die Organisation für entwicklung
und zusammenarbeit (OecD) erteilt der Schweiz regelmässig
gute Noten für die Qualität ihrer
hilfe – kritisiert das volumen der
Schweizer hilfe aber als zu gering. es liegt im internationalen
vergleich im Mittelfeld, aber
deutlich unter den empfehlungen der uNO. Die uNO empﬁehlt
reichen industriestaaten, mindestens 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BNe) für
entwicklungshilfe bereitzustellen, weil sich nur so die wichtigsten ziele in der Armutsbekämpfung erreichen liessen. Die
Schweiz leistete 2010 «öffentliche entwicklungshilfe» in der
höhe von 2,88 Milliarden Franken, was 0,41 Prozent entspricht
(2009: 0,45 Prozent). Das Parlament hat sich aber Anfang 2011
zum entscheid durchgerungen,
die hilfe bis 2015 schrittweise
auf 0,5 Prozent zu erhöhen.
in der «öffentlichen entwicklungshilfe» mitberücksichtigt
werden die freiwilligen Leistungen von Gemeinden und Kantonen. Die Ausnahmeerscheinung
ist dabei Genf. Das Genfer Kantonsparlament entschied 2001,
der Kanton müsse jährlich
mindestens 0,7 Prozent seines
Budgets «zur Finanzierung der
internationalen Solidarität» einsetzen.
von der Statistik widerlegt
wird die gerne kolportierte Meinung, Schweizerinnen und
Schweizer leisteten mit ihren
Spenden an private hilfswerke
insgesamt mindestens so viel
hilfe wie der Staat. Die Mittel,
die den rund 400 von der Statistik erfassten hilfswerken zur
verfügung stehen, machen rund
0,07 Prozent des BNe aus. Das
heisst: Auf 1000 Franken volkseinkommen werden 70 rappen
zugunsten des weltsüdens gespendet, ein im internationalen
vergleich mässiger wert. (MuL)

lichst viel Wirkung erzielen – unbedingt
ihre «komparativen Vorteile» einsetzen
müsse. Sie müsse sich also auf jene Themen fokussieren, in denen sie besonders
glaubwürdig und kompetent sei: Gesundheitsförderung, Wasserbewirtschaftung – von der Wasserversorgung
über die Energiegewinnung bis hin zur
Siedlungshygiene – und auf die Förderung der Demokratie. «Innovation in
der Entwicklungshilfe» bedeute, «dass
wir auf Wissen setzen müssen, wenn wir
mit bescheidenen Mitteln eine grosse
Wirkung erzeugen wollen». Solch «wissensbasierte Hilfe» verlange, Wissen zu
vermitteln, Wissen aufzubauen und dieses Wissen zur Entwicklung angepasster Lösungen einzusetzen.
uneigennützig? idealistisch?

Als Exponent von AllianceSud erhofft
sich Niggli von der Schweiz vor allem
Standhaftigkeit: «Global wächst nämlich der Druck auf die Entwicklungshilfe. Geberländer erliegen der Versuchung, ihre Gelder zur Förderung ihrer
eigenen wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen einzusetzen.» Die
Schweiz müsse sich diesem Trend entgegenstellen. Bisher habe sie Hilfe nicht
für die Durchsetzung eigener Interessen instrumentalisiert: «Die Schweiz

kann nicht mit Kanonenbooten vorfahren.»
Nicht dass er die Absenz martialischer
Druckmittel bedauern würde. Im Gegenteil:
«Die politisch-militärische Harmlosigkeit
der Schweiz – also die grundsätzliche
Freundlichkeit unseres Staatswesens – ist in
der Entwicklungshilfe ein durchaus geschätzter Charakterzug.» Laut Dahinden
entspricht das ganz dem Selbstverständnis
der Schweizer Hilfe: «Unsere Entwicklungshilfe ist ein wesentlicher Teil der uneigennützigen Schweiz und ihrer humanitären
Tradition.»
Stimmt denn die These überhaupt, dass
die Hilfe das Bild der Schweiz in der Welt
prägt? Die Entwicklungshilfe beschränkt
sich nämlich auf derzeit 14 Schwerpunktländer; auf lediglich sieben Schwerpunktländer
fokussiert sich die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit des Seco (siehe Kasten). Die Sichtbarkeit des schweizerischen
Tuns ist also beschränkt. Beschränkt ist sie
auch, weil 40 Prozent der schweizerischen
Entwicklungshilfemittel nicht in eigene Projekte ﬂiessen, sondern in grosse, multilaterale Projekte, in denen die Schweiz nur ein
Geberland unter vielen ist. Kein Problem,
ﬁndet Dahinden, denn die Schweiz werde
auch in multilateralen Organisationen «als
Land mit einer starken Stimme wahrgenommen; als Land, das nicht egoistisch handelt;
als international stark vernetztes Land, das

11

Gesundheitsförderung
in Mali, einem schwerpunktland der deza, und
ein mit unterstützung
des seco erbautes elektrizitätswerk bei khorog
in tadschikistan

weiss, dass das Wohlergehen der anderen
stark mitentscheidend ist für das eigene
Wohlergehen». Die Schweiz stehe auch für
den Grundsatz, «dass man sich involviert, sich
den Problemen aussetzt und Lösungen erarbeiten hilft, statt bloss Almosen zu verteilen».
Dem pﬂichtet Niggli bei: «Kommt Hilfe
aus der Schweiz, dann wissen die Partner,
dass sie beständig ist, weil die Helfer nicht
gleich wieder wegrennen.» Es sei aber nicht
nur das staatliche Handeln, das zum Bild der
humanitären Schweiz beitrage. Es seien die
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland,
die zu diesem Image beitrügen: «Manch ein
Schweizer, der zwei, drei Jahre im Ausland
war, gründet nach der Rückkehr in die
Schweiz sein kleines Hilfswerk.» Diese Einzelinitiativen trügen «viel zum Weltverständnis unseres Landes bei» und sie vermittelten vielen Unterstützten das Gefühl, sie
seien mit ihrem Leiden nicht alleingelassen.
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entscheidend ist das konsumverhalten

Sind Helfende alle selbstlose Idealisten? Tut
es ihnen einfach gut, vom Nimbus des Guten zu leben? Die Motive, sich in der Entwicklungshilfe zu engagieren, sind unterschiedlich – und auch in der Schweiz im
Wandel begriffen. Die in Zürich wirkende
Philosophin und Ethikerin Barbara Bleisch
stellt der Ansicht, Entwicklungshilfe sei ein
«philantropisches Konzept», das die Helfen-

den angesichts der Freiwilligkeit ihrer Hilfe
zu moralischen Helden mache, eine andere
Sichtweise entgegen: Sie, die zum Thema
«Weltarmut und individuelle Verantwortung» promovierte, versteht Entwicklungshilfe als Pﬂicht. «Die einen begründen die
Verpﬂichtung zur Hilfe damit, dass es moralisch stossend ist, wenn Menschen verhungern und wir dieses Leid verhindern könnten. Sie stellen die Gerechtigkeit in den
Vordergrund. Dass Menschen verhungern,
bezeichnen sie als ungerecht und fordern die
Umverteilung von Gütern, also soziale Gerechtigkeit. Die andern sagen: Vergesst das
ganze Gerede von Hilfe und Umverteilung.
Ungerecht ist vielmehr, dass wir Vermögenderen zu diesem Elend beitragen. Und weil
wir mitschuldig sind, tragen wir auch eine
Verantwortung.» Der Ansatz «Justice not
Charity» (Gerechtigkeit nicht Wohltätigkeit) sei ein sich seit zehn Jahren entwickelnder Paradigmenwechsel, sagt Bleisch.
Aber welche Verpﬂichtungen erwachsen
dem Einzelnen, wenn er sich auf das Paradigma «Justice not Charity» einlässt? Bleisch
nennt drei Pﬂichten: «Die Bürgerpﬂicht, die
es erlaubt, seine Stimme für mehr globale
Gerechtigkeit einzusetzen; die Pﬂicht zur
Hilfe, also die Abgabe eines Teils des eigenen Reichtums – in Form von Spenden, aber
auch Steuern; und schliesslich die «schwierige Pﬂicht, unsere Kaufentscheide zu über-

denken». Auch hier ortet sie einen Umbruch.
«Bis vor Kurzem hätte ich noch gesagt, dass
wir bloss eine andere Form von Konsum
brauchen. Heute bin ich der Überzeugung,
dass das nicht reicht und wir unseren Konsum tatsächlich einschränken müssen»,
schrieb sie kürzlich in der Deza-Zeitschrift
«Eine Welt». Denn auch das Konsumverhalten der Schweizerinnen und Schweizer beschleunige beispielsweise den Klimawandel,
der sich wiederum negativ auf die Entwicklungsländer auswirke.

Fokussiert auF
schwerpunktländer
um mehr wirkung zu erzielen,
fokussiert die Schweiz ihre hilfe
auf ausgewählte Schwerpunktländer. Die Schwerpunktländer
der Deza sind derzeit Bangladesch, Benin, Bolivien, Burkina
Faso, Laos, Mali, Mosambik, Nepal, Niger, Nicaragua, Pakistan,
Peru, Tansania, Tschad. zusätzlich gibt es in weiteren Ländern
Sonderprogramme. Die Schwerpunktländer der wirtschaftlichen
entwicklungszusammenarbeit
des Seco sind Ägypten, Ghana,
indonesien, Kolumbien, Peru,
Südafrika und vietnam. (MuL)
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Die Schweizer Aussenpolitik sucht ein neues Gesicht
Aussenministerin Micheline calmy-rey tritt nach neun
Jahren zurück. ihr Abgang sorgt für zusätzliche Spannung
bei den Bundesratswahlen vom 14. Dezember.
von rené Lenzin
«Die eigensinnige Patriotin» – «Der Ehrgeiz
war grösser als das Land» – «Zwischen Eskapaden und Engagement» – «Bilanz einer
schillernden Sphinx» – «Micheline CalmyRey, die Atypische» – «Cruella, die Schweizer Königin der Brüsseler». Das sind nur einige Titel, mit denen die Schweizer Medien
ihre Berichte zur Rücktrittsankündigung
von Micheline Calmy-Rey überschrieben.
Die Titel zeigen, dass die im Wallis geborene
Genferin eine ebenso schillernde wie umstrittene Persönlichkeit ist. Noch bis Ende
Jahr steht sie dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) vor, dessen Leitung sie seit ihrer
Wahl in den Bundesrat inne hat.
Im Dezember 2002 wählte die Bundesversammlung die Sozialdemokratin Calmy-Rey
zur Nachfolgerin von Ruth Dreifuss. Gegen
ihren Willen musste Calmy-Rey anschliessend das EDA übernehmen. In
der Folge setzte sie jedoch alles daran,
sich und die Schweiz international zu
profilieren und der helvetischen
Aussenpolitik ein neues Gesicht zu
geben. Mit dem Begriff der «aktiven
Neutralität» versuchte sie, einem traditionellen und der Mehrheit der
Schweizer lieben Wert eine neue Dimension zu verleihen. Ihr Ziel war
eine «aktive Aussenpolitik, bei der
Friedensförderung, Völkerrecht,
Menschenrechte und Armutsbekämpfung im Zentrum stehen», wie
sie es selbst formuliert hat. Zu den
grössten Erfolgen zählt sie den UNOMenschenrechtsrat, zu dessen Bildung die Schweiz wesentlich beigetragen habe, sowie die Vermittlung in
den Konﬂikten zwischen Russland
und Georgien und zwischen der
Türkei und Armenien.
Unklare Haltung zur EU

In Brüssel trat Calmy-Rey als dezidierte Vertreterin der Schweizer Interessen gegenüber der Europäischen
Union auf. Trotz ihrer wiederholten
Bekenntnissen zum bilateralen Weg

ist ihre Haltung zu einem möglichen Beitritt
zur EU letztlich unklar geblieben. Ihre Gegner im Parlament monieren denn auch, sie
betreibe heimlich eine Annäherungspolitik,
die zwangsläuﬁg auf den Beitritt hinauslaufe.
Ausserdem kritisieren sie ihren oftmals unüberlegten Aktivismus in der ganzen Welt,
mit dem sie der Schweiz mehr schade als
nütze. Calmy-Reys Freunde loben hingegen
ihren pragmatischen Ansatz in der Europapolitik. Zudem habe sie begriffen, dass die
Schweiz ihre Interessen nur durch eine vermehrte internationale Präsenz wahrnehmen
und verteidigen könne.
Umstritten ist Calmy-Rey auch unter
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern. Um ihre aussenpolitischen Prioritäten
umsetzen und gleichzeitig den restriktiven
ﬁnanziellen Vorgaben genügen zu können,

baute sie den diplomatischen und konsularischen Dienst um – was insbesondere in Europa zu einem Abbau der Leistungen oder
gar zur Schliessung von Konsulaten führte
(siehe auch Seite 27). Zudem kürzte das EDA
unter Calmy-Rey das Budget der «Schweizer Revue».
Zweimal, 2007 und im laufenden Jahr, amtete die Aussenministerin als Bundespräsidentin. Bei öffentlichen Auftritten kommt
sie mit ihrem Charme gut an. Sie ﬁndet einen guten Draht zur Bevölkerung und zählte
lange zu den beliebtesten Mitgliedern der
Landesregierung. Gleich nach ihrem Amtsantritt hat sie sich publikumswirksam als
Gegnerin des Irak-Kriegs inszeniert. Gelitten hat ihr Ansehen hingegen in der Affäre
um die Schweizer Geiseln in Libyen, bei der
allerdings die gesamte Landesregierung und
insbesondere der damalige Bundespräsident
Hans-Rudolf Merz eine schlechte Figur abgaben. Intern gilt Calmy-Rey als fordernde
und launische Cheﬁn, die von ihren Mitarbeitern absolute Loyalität erwartet. «Je le
veux!», «Ich will es!», soll sie häuﬁg sagen.
Insbesondere zu Beginn ihrer Amtszeit war
die Fluktuation in ihrem engeren Umfeld
hoch.
Die erste Grossmutter im Bundesrat

Micheline Calmy-Rey ist im Wallis
aufgewachsen, hat ihr Studium und
den Beginn ihrer politischen Karriere
aber in Genf absolviert. Nach einigen
Jahren im Grossen Rat wählten sie die
Genfer Stimmberechtigten 1997 in
die Kantonsregierung, in der sie bis
zur Wahl in den Bundesrat das Finanzdepartement führte.
Ein wichtiges Anliegen ist CalmyRey die Förderung der Frauen – innerhalb und ausserhalb des Departements. Die zweifache Mutter war die
erste Grossmutter im Bundesrat.
Nun, mit 66 Jahren, wird sie mehr
Zeit ﬁnden, sich mit ihren drei Enkelkindern abzugeben. Ambitionen werden ihr ausserdem für ein Mandat in
einer internationalen Organisation
nachgesagt. Zuerst muss das Parlament aber noch ihren Nachfolger –
die Favoriten für das Amt sind alle
Männer – bestimmen. Mit ihrem
Rücktritt hat Calmy-Rey für zusätzliche Spannung bei der Gesamterneuerungswahl des Bundesrates
vom 14. Dezember gesorgt.

wahlen
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Politik wird sachlicher, aber auch komplizierter
Bei den Nationalratswahlen wurde der Trend zur Polarisierung gestoppt.
Die Wählenden haben das lösungsorientierte Zentrum quantitativ gestärkt, jedoch auch aufgesplittert.
Von René Lenzin

am Sonntag, 23. oktober, im Fernsehstudio: Zwei freuen sich über das gute ergebnis,
Martin bäumle (links), Präsident der grünliberalen, und bDP-Parteipräsident hans grunder
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«Wer hat Grund zum Feiern?», fragte die
Fernsehmoderatorin am Abend des Wahltags vom 23. Oktober die versammelten Parteipräsidenten – Präsidentinnen waren keine
darunter. Drei von sieben haben spontan die
Hand erhoben, was die Stimmung ziemlich
gut repräsentiert hat. Als Sieger der Nationalratswahlen dürfen sich betrachten:
n Martin Bäumle von den Grünliberalen,
welche die Sitzzahl von 3 auf 12 erhöhen
konnten, ihr Wähleranteil beträgt 5,4 %.
n Hans Grunder von der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP), Wähleranteil
ebenfalls 5,4 %, und eine Steigerung von 5 auf
9 Mandate. (Die BDP trat erstmals zu Wah-

len an, sie hatte sich im Lauf der vergangenen Legislatur von der SVP abgespaltet.)
n Christian Levrat von den Sozialdemokraten (SP). Wie alle traditionellen Parteien
verlor zwar auch die SP Wähleranteile (neu
18,7 %), vermochte aber drei Sitze zuzulegen,
dank Erfolgen vor allem in der Romandie.
Die übrigen vier Präsidenten mussten
Verluste erklären und versuchten dabei natürlich, die Niederlagen zu relativieren:
n Die Schweizerische Volkspartei (SVP) hat
erstmals seit 1987 Wähleranteile eingebüsst
(neu 26,6 %) und Sitzverluste erlitten. Sie ist
aber immer noch die «mit Abstand stärkste
Kraft», wie Toni Brunner sagte. Die Sitzver-

RekoRDbeteiligung bei nationalRatSwahl
Insgesamt 3458 Kandidatinnen und Kandidaten aus den 20 Kantonen,
in denen eine Proporzwahl stattfand, sind für die 200 Sitze im Nationalrat laut einer Mitteilung der Bundeskanzlei gemeldet worden. In
sechs Kantonen oder Halbkantonen – in Ob- und Nidwalden, Glarus,
Uri und Appenzell (AI und AR) – ist nur je ein Sitz zu vergeben, dort
gibt es also keinen Proporz. Deshalb gibt es auch keine Meldepﬂicht
bei der Bundeskanzlei. Insgesamt 14 Personen kandidierten in diesen
Kantonen laut der Schweizerischen Depeschenagentur ofﬁziell. Das
ergibt ein Total von 3472 Kandidaturen – eine Zunahme um 10,7 Prozent im Vergleich zu 2007. Von den gemeldeten Kandidierenden sind
1132 Frauen und 2326 Männer. Der Frauenanteil ist von 35,2 im Jahr

luste im Vergleich zu den Wahlen 2007 erklärten sich zudem teilweise durch den Abgang von vier Fraktionsmitgliedern zur BDP
während der vergangenen Legislatur.
n Weiter geht der Krebsgang der FreisinnigLiberalen (FDP), der parallel zum Aufstieg
der SVP seit 1987 anhält. Immerhin seien die
Verluste weniger hoch, als der Partei vorausgesagt worden sei, sagte Fulvio Pelli. Zudem
sei die FDP mit 15,1 % Wähleranteil immer
noch drittstärkste Partei.
n Gleich negativ wie die Kurve der FDP verläuft auch diejenige der Christlichdemokraten (CVP), Wähleranteil 12,3 %. Christophe
Darbellay tröstete sich mit der Tatsache,
dass die Verluste zulasten der Mitteparteien
BDP und Grünliberale gingen, mit denen
sich lösungsorientierte Politik betreiben
lasse.
n Nach zwei Wahlsiegen mussten die Grünen erstmals wieder Rückschläge einstecken.
Ihr Wähleranteil liegt noch bei 8,4 %. Ueli
Leuenberger spricht von Proporzpech und
der Attraktivität der jungen Grünliberalen.
Der Sieg der «neuen Mitte»

Die Erfolge von BDP und Grünliberalen
wurden in den Medien als Sieg der «neuen
Mitte» bezeichnet. Tatsächlich gehören die
beiden Kleinparteien inhaltlich-programmatisch zu jener Gruppierung zwischen den Polen, die in der Regel Lösungen prägt, die bei
einer Mehrheit der Bevölkerung ankommen.
Um nur ein Beispiel zu nennen, das die
Schweiz in den kommenden Jahren intensiv

2007 auf 32,7 Prozent gefallen. Total gab es 365 Wahllisten mit zahlreichen Listen- und Unterlistenverbindungen.
Stark zugenommen hat die Zahl der Auslandschweizer-Kandidaturen. In diesem Jahr sind es 75, 2007 waren es 44, 2003 nur 17. Die
Wahlresultate der Auslandschweizer Kandidaten waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Sie sind jedoch auf der Website der
Auslandschweizer-Organisation publiziert. Ebenso die Details zum
Wahlverhalten der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer –
soweit die Kantone diese Details bekanntgeben. www.aso.ch
Alle Wahlresultate werden auf der Seite www.ch.ch fortlaufend
aktualisiert. (BE)
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beschäftigen wird: BDP und Grünliberale
bekennen sich vorbehaltlos zu den bilateralen Verträgen mit der EU und vor allem zum
freien Personenverkehr – Errungenschaften,
welche die EU-Gegner von rechts und teilweise auch die Beitrittsbefürworter von
links in Frage stellen.
Bisher waren FDP und CVP jene Kräfte,
welche der Gesetzgebung mit ihrer lösungsorientiert-pragmatischen Politik den Stempel aufgedrückt haben – manchmal im Verbund mit der Linken, manchmal mit der
Rechten. Die zahlenmässige Unterlegenheit
im Nationalrat haben die beiden Parteien
mit ihrer Dominanz im Ständerat kompensiert. Zusammen mit der direkten Demokratie sorgen die Eigenheiten des schweizerischen Zweikammersystems dafür, dass sich
radikale Forderungen kaum je durchsetzen
können.
Nun gehören auch noch BDP und Grünliberale zu dieser konsensorientierten Mitte,
die insgesamt breiter geworden ist. In Kombination mit der Schwächung der Pole
dürfte diese Stärkung zu einer sachlicheren
Politik führen. Gleichzeitig droht der Mitte
aber eine Aufsplitterung, welche die Lösungssuche erschweren kann. Abgesehen
von persönlichen Animositäten zwischen
den Vertretern der Parteien gibt es unterschiedliche Interessen und Prioritäten.
Das wird sich bei Bundesratswahlen vom
14. Dezember zeigen (siehe Seite 16).
Es gibt Themen, da sind die sachlichen
Differenzen so gross, dass gemeinsame Lösungen nicht möglich sind. Dazu zählt die
Kernenergie, bei der die FDP eine andere
Position einnimmt als die Ausstiegsbefür-

worter von CVP, BDP und Grünliberalen.
In diesem Bereich wird in den kommenden
vier Jahren eine Mitte-links-Allianz spielen,
die insgesamt gestärkt aus den Wahlen hervor gegangen ist. Nebst der Energiefrage
werden Europa, die Altersvorsorge und die
Zukunft des Finanzplatzes zu den grossen
Themen der kommenden Legislatur gehören. Eine permanente Grossbaustelle bleibt
ausserdem das Gesundheitswesen. Und aktuell bleiben werden, nicht zuletzt dank
einer entsprechenden Volksinitiative der
SVP, Ausländer- und Einwanderungsfragen. Ob und welche Mehrheiten es in
diesen Dossiers gibt, wird sich noch weisen
müssen.
Blockade-Macht der Pole bleibt

Angesichts der anhaltenden internationalen
Finanz- und Wirtschaftskrise muss sich das
neue Parlament zudem kurzfristig mit der
Frankenstärke und den damit verbundenen
Problemen vieler Exportﬁrmen befassen.
Die Wahlergebnisse lassen vermuten, dass
die Wählenden in dieser schwierigen Situation weniger auf Kräfte mit absoluten Forderungen setzen, als konkrete und umsetzbare Lösungen verlangen. Der Trend zur
parteipolitischen Polarisierung, der seit den
1990er-Jahren angehalten hatte, wurde jedenfalls gestoppt. Unter dem Strich haben
am 23. Oktober sowohl das links-grüne Lager als auch die SVP verloren. Aber die beiden Blöcke verfügen immer noch über je
rund 60 Sitze im Nationalrat und können
Projekte gemeinsam – wenn auch aus unterschiedlichen Motiven – blockieren. Geschehen ist das in der abgelaufenen Legislatur

Blick in den Nationalratssaal: Die neue Sitzverteilung mit zahlr
nicht einfach machen

etwa bei der geplanten Reform der Altersvorsorge.
Der Reiz des Neuen, Unverbrauchten

Bleibt die Frage, weshalb die traditionellen
Volksparteien FDP und CVP weiter erodieren, während die «neue Mitte» derart zulegen kann. Gewisse Verschiebungen lassen
sich erklären, etwa von der FDP zu den
Grünliberalen aus ökologischen Gründen.
Aber insgesamt sind die Differenzen doch
gering. In manchen Kantonen ist die BDP
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Ständerat: Angriff der SVP ist gescheitert
Im ersten Wahlgang konnten erst 27 von 46 Ständeratssitzen
besetzt werden. Trotzdem ist schon klar: Die Schweizerische
Volkspartei wird ihre Sitzzahl kaum erhöhen können.
Von René Lenzin
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ilung mit zahlreichen Parteien in der mitte wird das regieren

eine Art protestantische CVP, in andern unterscheidet sie sich inhaltlich kaum von der
FDP. Die Grünliberalen gehörten bisher zur
CVP-Fraktion, ohne dass nennenswerte
Konﬂikte bekannt geworden wären. Das
lässt eigentlich nur den Schluss zu: Attraktiv sind die Siegerparteien insbesondere,
weil sie neu und unverbraucht sind.
BDP und Grünliberale kommen zusammen
auf einen Wähleranteil von fast 11 Prozent. Das
ist beachtlich, und trotzdem ist der Erfolg zu
relativieren. Die Parteien starteten praktisch
bei null, was die Gewinne entsprechend gross
aussehen lässt. Zudem verdanken sie ihre Gewinne teils abenteuerlichen Listenverbindungen. Neue Parteien, die vorübergehend erstaunliche Erfolge verzeichnen konnten, hat es
in der Schweiz immer wieder gegeben. Beispielsweise der Landesring der Unabhängigen,
der 1967 gut 9 Prozent Wähleranteil und 16
Sitze geholt hat – im gleichen Segment wie
heute BDP und vor allem Grünliberale.
Grünliberale und BDP sind noch keine
etablierten Parteien, sie sind noch daran,
Strukturen und Programme zu erarbeiten.
Teils entsenden sie Personen ohne oder mit
wenig politischer Erfahrung ins Parlament.
Erst die nächsten und übernächsten Wahlen
werden daher zeigen, ob sie sich dauerhaft
von der Konkurrenz abheben und ihre Erfolge bestätigen oder gar ausbauen können.

Die Schweizerische Volkspartei (SVP)
schickte ihre besten Leute ins Rennen um
die Ständeratssitze: Den früheren Bundesrat Christoph Blocher in Zürich, den Fraktionschef Caspar Baader in Baselland, den
Parteipräsidenten Toni Brunner in St. Gallen und den ehemaligen Bundesratskandidaten Jean-François Rime in Freiburg. Geschafft hat es keiner der vier. Baader und
Rime sind deﬁnitiv gescheitert, Blocher und
Brunner müssen in den zweiten Wahlgang.
Weil die SVP ihren Sitz in Graubünden verloren hat und auch jenen im Aargau zu verlieren droht, könnte sie am Schluss gar weniger Mandate in der kleinen Kammer haben
als in der abgelaufenen Legislatur.
Die SVP selber mochte nicht von einem
Misserfolg sprechen. Mehr Präsenz im Ständerat sei ein Langfristprojekt, sagten die
Verantwortlichen. Tatsache aber bleibt, dass
sich die Partei in Majorz- und Persönlichkeitswahlen schwer tut, ihre Kandidaten
durchzubringen.

dig, weil die Wahl in den Ständerat – ausser
in den Kantonen Jura und Neuenburg – eine
Mehrheits- und keine Proporzwahl ist. Nur
wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte
aller eingegangenen Stimmen erzielt, ist gewählt. Erst im zweiten Wahlgang fällt die
Hürde des absoluten Mehrs.
Bereits vor den zweiten Wahlgängen gehören die Sozialdemokraten (SP) zu den Siegern der Ständeratswahl. Sie haben bereits
acht Mandate geholt, so viele wie keine andere Partei. Mit der früheren Nationalratspräsidentin Pascale Bruderer gelang es der
SP, im Aargau die bürgerliche Dominanz zu
durchbrechen und erstmals seit 60 Jahren
wieder einen Ständeratssitz zu erkämpfen.
Da die SP gute Aussichten hat, ihren Waadtländer Sitz zu verteidigen, dürfte sie neun
Plätze in der kleinen Kammer einnehmen.
Auf 12 bis 15 Sitze werden die Christlichdemokraten (CVP) kommen, auf 10 bis 13
die Freisinnig-Liberalen (FDP). Die beiden
Parteien dürften zusammen immer noch die
Mehrheit stellen. Insbesondere in ﬁnanz-,
wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen
vertreten CVP und FDP häuﬁg dieselben
Positionen. Bis zu fünf Sitze könnten an
Grüne und Grünliberale gehen. Vor allem in
familien- und energiepolitischen Fragen
zeichnet sich daher im Ständerat weiterhin
eine Mitte-links-Mehrheit ab. Entscheidend
kann die deﬁnitive Zusammensetzung der
kleinen Kammer auch für die Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats vom 14. Dezember werden (siehe Seite 16).

Zweite Wahlgänge in 13 Kantonen

Das deﬁnitive Ergebnis der Ständeratswahlen und damit die genauen Kräfteverhältnisse im Parlament werden erst am 4. Dezember feststehen, wenn in Solothurn der
zweite Wahlgang stattgefunden hat. Zwischen dem 6. November und dem 4. Dezember kommt es in insgesamt 13 Kantonen zu
zweiten Wahlgängen, in denen die Wahlberechtigten noch 19 von 46 Sitzen zu besetzen haben. Diese Zusatzrunden sind notwen-
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Mehr Kandidaten als Sitze bei der Bundesratswahl
Eveline Widmer-Schlumpf abwählen oder die numerische Konkordanz
brechen – vor dieser Wahl steht das Parlament am 14. Dezember. Die
zweite Variante scheint wahrscheinlicher zu sein.
Von René Lenzin
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Am 5. Dezember treten die neu gewählten
National- und Ständeräte zu ihrer ersten
Session an. Neun Tage später schreiten sie
gemeinsam zur Gesamterneuerungswahl der
Landesregierung. Sechs von sieben Bundesräten stellen sich zur Wiederwahl. Es sind
dies, der Amtsdauer nach: Doris Leuthard
(CVP), Eveline Widmer-Schlumpf (BDP),
Ueli Maurer (SVP), Didier Burkhalter
(FDP), Simonetta Sommaruga (SP) und Johann Niklaus Schneider-Ammann (FDP).
Frei wird der Sitz von Micheline Calmy-Rey
(SP), die auf Ende Jahr zurücktritt (siehe
Seite 12).
Für Spannung und Nervosität sorgt der
Umstand, dass es für diese Wahlen mehr Sitzansprüche als Sitze gibt. Das hängt primär
mit Widmer-Schlumpf zusammen. Die frühere Bündner Finanzdirektorin hat vor vier
Jahren Christoph Blocher aus dem Amt gedrängt. Da sie die Wahl gegen den Willen ihrer damaligen Partei, der Schweizerischen
Volkspartei (SVP), angenommen hatte,
wurde sie aus der SVP ausgeschlossen und
trat in die neu gegründete Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) ein. Diese hat nun

ihre Sitzzahl im Nationalrat von fünf auf
neun erhöhen können. Für eine Vertretung
im Bundesrat reicht das aber bei weitem
nicht aus. Widmer-Schlumpf kann daher nur
im Amt bleiben, wenn andere Kriterien gelten.
Je zwei Sitze für die Pole, drei für die Mitte

Will die Bundesversammlung am 14. Dezember die Regeln der Konkordanz einhalten
und die Parteien gemäss ihrer Wählerstärke
in die Regierung einbinden, sind nach den
Nationalratswahlen drei Dinge klar:
n Die SVP bleibt mit Abstand stärkste Fraktion und hat Anrecht auf zwei Sitze.
n Auch das links-grüne Lager hat klar Anspruch auf zwei Sitze. Die Grünen haben allerdings Wähleranteile und Sitze verloren,
sie müssen ihre Ambitionen auf eine Regierungsbeteiligung vorläuﬁg begraben.
n Die Freisinnig-Liberalen (FDP) haben
weiterhin einen höheren Wähleranteil als die
Christlichdemokraten (CVP) und können
daher eher zwei Sitze beanspruchen.
Beim letzten Punkt beginnen allerdings
die Fragezeichen. Reicht der auf 15,1 Prozent

Das Bundesratszimmer: Wer in Zukunft dort sitzen soll, wird am 14. Dezember entschieden. Im Bild
die Bundesräte Simonetta Sommaruga, Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann, dazwischen
der Vizekanzler, die Bundeskanzlerin und der Bundesratssprecher

geschrumpfte Wähleranteil der FDP noch
für zwei Bundesräte? Ja, wenn man die Konkordanz rein arithmetisch interpretiert, wie
dies die FDP selber und die SVP tun. Gemäss ihrer Formel erhalten die drei wählerstärksten Parteien je zwei Sitze, die viertstärkste einen. Mit dieser Rechnung können
sich jedoch die andern Parteien nicht unbedingt anfreunden. Erstens weil der MitteRechts-Block damit über eine Mehrheit in
der Regierung verfügte, obwohl er in der
Bundesversammlung nur rund 100 von 246
Sitzen innehat. Und zweitens weil Konkordanz auch inhaltliche Elemente enthalten
müsse.
Aus allen Äusserungen der Parteivertreter
nach den Wahlen ergibt sich für den 14. Dezember folgende Ausgangslage: Im Grundsatz sind die doppelten Sitzansprüche für die
Pole SVP und SP unbestritten. Bleiben also
drei Sitze für die Parteien dazwischen, die
derzeit vier Bundesrätinnen und Bundesräte
stellen. Daraus wiederum lassen sich drei
Szenarien ableiten. Die Bundesversammlung
wird:
n Eveline Widmer-Schlumpf durch einen
Vertreter der SVP ersetzen.
n Widmer-Schlumpf bestätigen und der
SVP einen zweiten Sitz zulasten der FDP
oder der SP zusprechen.
n Widmer-Schlumpf bestätigen und der
SVP oder der SP den zweiten Sitz verweigern.
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe unmittelbar nach den Wahlen vom 23. Oktober deutete einiges auf eine Wiederwahl von
Widmer-Schlumpf hin. Dafür spricht, dass
sich die beiden Wahlsieger BDP und Grünliberale für die Bündnerin ausgesprochen haben. Dafür spricht aber auch, dass die CVP
Widmer-Schlumpf und die BDP gerne an
sich binden möchte – nicht zuletzt, um dereinst ihren Sitz im Bundesrat erben zu können. Schliesslich gehört Widmer-Schlumpf
zu den vier Bundesrätinnen, die den Ausstieg
aus der Kernenergie in der Regierung durchgesetzt haben. Daher verfügt sie über viel
Goodwill bei SP und Grünen, die sie zusammen mit der CVP vor vier Jahren schon ins
Amt gehievt haben.

sport

Cuche bleibt die Lokomotive im Alpinskisport
Der König der Abfahrt hat seine 16. weltcup-Saison in
Angriff genommen. Didier cuche ist mit 37 Jahren stärker
denn je. Der «grosse alte Mann» im Schweizer Ski-Team
verteidigt in diesem winter zwei Kristallkugeln. Ob zum
letzten Mal, wird das Schicksal weisen.
ein Porträt von Alain wey
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2005 liess Didier Cuche nicht locker,
kehrte in den Skizirkus zurück und belegte
in der darauffolgenden Saison im Gesamtweltcup den 3. Rang. Seither steht der
Skirennfahrer aus Bugnenets im Neuenburger Jura auf allen Podesten, insgesamt
bisher 60-mal, 17-mal als Sieger. Als er zum
vierten Mal die legendäre HahnenkammAbfahrt in Kitzbühel gewann, zog er mit
dem Österreicher Franz Klammer gleich.
Auch er gilt seither als Skilegende. Dies,
obwohl er beim Gesamtweltcup bisher
noch nie Gold geholt hat. Ein paar olympische Medaillen mehr hätte er gerne, sagt
Cuche. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Aber noch will er ein paar Glanzleistungen zeigen.
Endlich ganz oben auf dem Podest?
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didier Cuche mit der Silbermedaille am 12. Februar 2011 in garmisch-Partenkirchen

Er hat sich immer auf seine Bretter verlas- Spitze zurückzukehren. Wie guter Wein
sen. Wie ein Gladiator hat Didier Cuche im
ist er, der älteste Sieger in der Geschichte
weissen Zirkus harte Schläge, ohne zu klagen,
des Weltcups, mit zunehmendem Alter
weggesteckt. Seine Devise: «Immer aufsteimmer besser geworden. Die besten Erhen und weitermachen.» Zu Beginn seiner
gebnisse erzielte er nach seinem 32. Geburts16. Saison rückt beim ihm, trotz des zweiten
tag.
Platzes im Gesamtweltcup 2011, das Ende
der Karriere näher: Nach reiﬂicher ÜberIm Zentrum des Schweizer Teams
legung verpﬂichtete er sich im vergange- Umschwärmt vom Publikum hat Cuche im
nen März nochmals für ein Jahr. Bis auf we- Laufe der Jahre seine Persönlichkeit so
nige Ausnahmen hat sich
entwickelt, dass ihm Kritider 37-Jährige alle Titel
ker nichts mehr anhaben
Mit seinem Charakter können. Er wirkt wie ein
geholt. Vor allem aber ist
hat er vor allem eines
es ihm – wie dem grossen
Urgestein mit seinen
Österreicher Hermann
Ecken und Kanten. Dank
gezeigt: Um Erfolg zu
Maier, einem seiner Vorihm ist das Schweizer
haben, muss man den
bilder, gelungen, nach zwei
Team wieder auf ErfolgsErfolg wollen.»
schweren Verletzungen
kurs. Nach einem Kreuz(1997 und 2005) an die
Lara Gut
bandriss am rechten Knie

Und nach seiner Skifahrerkarriere? Was hat
er vor? Er schmiede Pläne, stelle sich vor,
welche Wende sein Leben nehmen könnte,
sagte er im März. «Mit meinem Bruder und
einer dritten Person brüte ich über Projekten für das Leben nach der Skifahrerkarriere.
Wir haben Kontakte mit Sponsoren und
einiges ist auf guten Wegen.»
Seine beste Saison war 2010/2011. Und
was bringt dieses Jahr? Siege, Podestplätze
und Adrenalinschübe. Das ist sicher. Herausforderungen gibt es noch genügend. Als
«ewiger Zweiter» auf mehreren Abfahrtsstrecken wird er in Wengen, Val Gardena,
Beaver Creek oder Bormio versuchen, sich
endlich den Sieg zu holen. Und danach?
Wird wirklich Schluss sein? Im vergangenen
März sagte er zu dieser Frage philosophisch:
«Es ist mir schon schwer genug gefallen, den
Entscheid für ein weiteres Jahr zu fällen.
Was danach kommt, werden wir im nächsten
Frühling sehen.»
BEEIndruCkEndE SIEgESLISTE
gesamtweltcup: 5. im Jahr 2003, 3. in den
Jahren 2002, 2007, 2008, 2009 und 2010 und
2. im Jahr 2011.
kristallkugeln: vier in der Abfahrt (2007,
2008, 2010 und 2011) – hier wird er nur von
Franz Klammer geschlagen, der zwischen
1975 und 1983 ihrer fünf gewonnen hat.
Weltmeisterschaften: Bronze im riesenslalom 2007 in Åre, Gold im Super-G und
Silber in der Abfahrt 2009 in val d'isère
sowie Silber in der Abfahrt 2011 in GarmischPartenkirchen.
Olympische Spiele: Silber 1998 in Nagano.
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interview

«Die Schweiz wird weltdümmer»
Der zürcher Medienwissenschaftler Kurt imhof erforscht seit Jahren die Schweizer
Medienlandschaft und ist Mitherausgeber des Jahrbuchs «Qualität der Medien».
er sieht einen eklatanten Qualitätsrückgang im informationsjournalismus. Seine
Forderung: «wir müssen die ‹Gratisangebote auf Teufel komm raus› eliminieren.»
interview Manuel Gnos
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«schweizer revue»: Herr Imhof, wir leben
im Informationszeitalter. Da stellt sich die
Frage: Wie steht es um die Medien in der
Schweiz?
professor kurt imhof: Viel schlechter als noch vor zwanzig Jahren. Der Anteil
an Soft News, an Human-Interest- und
Sport-Themen hat markant zugenommen.
Gleichzeitig gibt es weniger journalistische
Einordnung. Die Berichterstattung ist episodischer geworden und das Zeitgeschehen
wird zerhackt in einzelne Ereignisse, die
nicht mehr miteinander verbunden werden.
Dadurch werden Prozesse von Ursache und
Wirkung vernachlässigt und die Urteilsbildung des Publikums eingeschränkt. Zudem
haben heute jene politischen Akteure mit
provokativen Botschaften viel bessere Möglichkeiten, in die redaktionellen Inhalte reinzukommen als früher. Und nicht zuletzt
nimmt die aussenpolitische Berichterstattung immer mehr ab. Die Schweiz schaut immer weniger in die Welt hinaus, wird also
«weltdümmer».

dessen, was alle etwas angeht, relevant geworden. Wir haben heute in den Medien
eine grössere Präsenz von populistischen Akteuren aus allen Parteien als von Akteuren,
die auf argumentative Weise Politik betreiben. Die sanfte Gewalt des besseren Arguments wird verdrängt durch Empörungsbewirtschaftung. Weil die Parteien ihre
eigenen Zeitungen verloren haben, müssen
sie mit möglichst spektakulären und provokativen Botschaften arbeiten.
Welche politischen Folgen hat das für die
Schweiz?
Überall dort, wo das Gratisangebot
sprunghaft zugenommen hat, ist parallel
dazu der politische Populismus zum Erfolg
gekommen. Bei uns sind die Folgen davon
gravierender als in Ländern mit einem
Regierungs-Oppositions-System. Die in der
Schweiz praktizierte Konkordanz verträgt
sich schlecht mit einer öffentlichen Kommunikation, wo der Vorschlaghammer statt das
bessere Argument regiert. Der dramatische
Aderlass bei der Presse als wichtigste Vermittlerin politischer Inhalte schadet der
Demokratie.

Welche Gründe haben Sie in Ihrer Forschung
für diese Entwicklung gefunden?
Bis in die 70er-Jahre hinein waren es Parteizeitungen, welche die politischen Bot- Nun sind wir bei der berühmten Frage nach
schaften transportierten. Parteizeitungen
dem Huhn und dem Ei: Hat sich zuerst das
sind Gesinnungszeitungen, sie orientieren
Medienangebot geändert oder das Publikumssich nicht in erster Linie am Verkauf. Da- interesse?
nach folgte die Blütezeit der ForumszeitunNein, das ist keine Frage von Huhn und Ei,
gen, die von den Parteizeitungen die Publies geht vielmehr um Zivilisation und Kultur
kumsadressierung übernommen haben: Das
versus Barbarei. Wer Trash verkaufen will,
Publikum ist in erster Linie
konnte das schon immer
der Staatsbürger und nicht
tun.
Das ist überhaupt
Privates und Intimes
der Medienkonsument. In
nichts
Neues. In der Zeit
ist auf Kosten dessen,
den 80er-Jahren dann ändes Ancien Régime gingen
was alle etwas angeht, Zehntausende an öffentliderte sich das radikal.
relevant geworden.
che Hinrichtungen, um ihre
Inwiefern?
Lust nach Klatsch, Tratsch,
Es entstand ein Mediensystem, das sich
Mord und Totschlag zu befriedigen. Für die
am Medienkonsumenten orientiert und
Demokratie, übrigens ein Projekt der Eliten,
probiert, diesen über spektakuläre Informamusste das Bildungsniveau generell angehotionen abzuholen. Es kommt zu einer moraben werden, damit die Staatsbürger fähig
lisch-emotionalen Auﬂadung des Journalissind, sich mit Argumenten an der demokramus, Privates und Intimes ist auf Kosten
tischen Öffentlichkeit zu beteiligen. Der

Kurt Imhof, geboren1956, hat Geschichte, Soziologie
und Philosophie studiert und ist heute Professor,
für Publizistikwissenschaft und Soziologie. Seit 1997
leitet er den «Forschungsbereich Öffentlichkeit und
Gesellschaft (fög)» an der Universität Zürich. Er hat
zahlreiche Bücher publiziert. Soeben erschienen ist
«Die Krise der Öffentlichkeit – Kommunikation und

heutigen Entwicklung ist man nicht einfach
ausgeliefert, es geht hier um eine bewusste
Entscheidung.
Wie haben Sie die Rolle der Medien im
vergangenen Wahlkampf wahrgenommen?
Dieser Wahlkampf war ein ganz besonderer. Seit den 90er-Jahren konnte sich die
SVP im Regelfall mit ihren Kampagnen
durchsetzen. Besonders 2007, als sie die Kriminalität ausländischer Jugendlicher ins
Zentrum gestellt hat. Das hat so weit geführt,
dass im GfS-Sorgenbarometer vor den Wahlen die Jugendkriminalität insbesondere von
Ausländern an erster Stelle stand, zusammen
mit der Ausländerproblematik insgesamt.
Das hat dann zum Wahlerfolg der SVP
geführt.
War das in diesem Jahr anders?
Ja, die Kampagnen der Parteien wurden
durch fundamentale Ereignisse gestört:
durch Fukushima, den starken Franken, die
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Wirtschaftskrise und zuletzt durch die
erneute Zockerei bei der UBS. All das hat
von der Masseneinwanderungs-Plakatierung
der SVP abgelenkt. Es gibt also im Polit- und
Mediensystem immer noch Interferenzen
durch die reale Welt. Das ist doch tröstlich.
Genau diese Prozesse erforschen Sie an der
Uni Zürich beim «Forschungsbereich Öffent-

Medien als Faktoren des sozialen Wandels» (Campus,
2011) sowie das zweite Jahrbuch «Qualität der Medien» (Schwabe, 2011). Das Jahrbuch ist auch im Internet zugänglich: www.qualitaet-der-medien.ch.
Finanziert wird es durch die «Stiftung Öffentlichkeit
und Gesellschaft». www.oeffentlichkeit.ch
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lichkeit und Gesellschaft». Im Oktober ist das
zweite Jahrbuch «Qualität der Medien» in
der Schweiz erschienen. Wie unterscheiden
sich die Resultate von denen des Vorjahres?
Die Nutzung der Informationsmedien ist
gegenüber 2010 in allen Gattungen zurückgegangen. Bei den Abonnementszeitungen
ist das schon länger so. Besonders dramatisch war der Rückgang in den letzten zehn
Jahren bei den Informationsgefässen von Radio und Fernsehen. Neu ist, dass von 2009
auf 2010 auch die Nutzung von OnlineNewssites zurückgegangen ist. Dagegen
steigt sie bei anderen Dienstleistungsportalen wie Bluewin oder GMX.
Das sind die quantitativen Veränderungen.
Gibt es auch qualitative Unterschiede?
Es gibt in der Berichterstattung noch mehr
Soft News und noch weniger Einordnung.
Wir führen das auf die Entlassungen in den
Redaktionen zurück und darauf, dass Journalisten aus den Medien abwandern. Die Be-

richterstattung wird darum noch episodiliest. Hier müssen wir an den Schulen ansetzen und vermehrt Medienkompetenz aufscher. Und schliesslich gibt es eine
Umlagerung: Korresponbauen. Zweitens werden
denten im Ausland wer- Die sanfte Gewalt des
wir ein Rating einführen,
den abgebaut, dafür werum die Qualität der
besseren Arguments wird Medien auszuweisen. So
den die Ressourcen auf
Themen wie Kachel- verdrängt durch Empökönnen wir jährlich zeimann und Hirschmann
gen, welche Medienprorungsbewirtschaftung.
angesetzt.
dukte gute Arbeit leisten,
was Vielfalt, ProfessionaIn einem Sonderkapitel haben Sie die Wirtlität, Aktualität und Relevanz betrifft.
Und drittens ist die Politik gefordert, Bedinschaftsberichterstattung über Unternehmen
untersucht. Dafür haben Sie eine Plagiatssoftgungen zu schaffen, damit Qualitätsjournalismus ﬁnanzierbar bleibt. Das setzt
ware entwickelt.
Ja. Damit konnten wir zeigen, dass ein er- voraus, dass das Gratisangebot kleiner
schreckend hoher Anteil der Wirtschaftsbe- wird, weil das Kostenbewusstsein des
richterstattung schlicht PR ist. Die Zeitun- Publikums so gegen null tendiert.
gen nehmen die PR-Nachrichten der
Unternehmen und verkaufen diese partiku- Wie wollen Sie das machen?
lären Interessen als Allgemeininteressen.
Wir müssen die «Gratisangebote auf
Das haben wir in allen Printprodukten ge- Teufel komm raus» eliminieren. Denn die
funden, allerdings in unterschiedlichem Aus- Ehe zwischen Werbegeldern und redaktiomass. Am höchsten ist der Anteil in den Granellen Inhalten, die den Journalismus lange
tiszeitungen.
Zeit am Leben erhalten hat, zerbricht. Wir
brauchen also Förderungsmassnahmen, auch
Ein Kapitel widmen Sie zudem der Thematiüber Steuergelder. Davon ausgeschlossen
sierung des Fremden als Problem. Warum
müssen die Medienunternehmen sein, die
funktioniert das in der Schweiz derart gut?
Gratisprodukte im Angebot haben und damit
Die Schweiz hat hier seit den 60er-Jahren
den Markt zerstören. Natürlich muss die
eine ausgeprägte Tradition. Anhand der Aus- Förderung staatsfern, zum Beispiel über eine
schaffungs- und der Minarett-Initiative konn- Stiftung, passieren, die aufgrund von klaren
ten wir aufzeigen, wie eine Kampagne geführt
Qualitätskriterien Gelder vergibt. Und nawerden muss, damit möglichst viele redaktiotürlich müssen auch die Bürger tiefer in die
nelle Leistungen daraus entstehen. Es braucht
Tasche greifen, eine andere Lösung gibt es
dazu Geld und eine provokative Botschaft.
nicht. Wichtig ist hier das Bewusstsein, dass
Die SVP hat bei der Ausschaffungsinitiative
Journalismus der wichtigste Service public in
3,3 Millionen Franken in bezahlte Medien wie
einer Demokratie ist, er ist noch wichtiger als
zum Beispiel Plakate gesteckt. Die FDP dader öffentliche Verkehr. Denn wenn man die
gegen gab nur 180 000 Franken aus, die CVP
öffentliche Kommunikation ausschliesslich
45 000 und die SP 5000. Kein anderes Land
dem Markt überlässt, verlieren wir mehr und
hat einen derart reichen rechtspopulistischen
mehr die kulturellen Werte, die uns die AufAkteur wie die Schweiz. Mit Hilfe der provoklärung gebracht hat, und wir bewegen uns
kativen Botschaft der SVP erhielt diese am
wieder in Richtung Barbarei.
meisten Resonanz und ihre Problematisierung des Fremden wurde mehrheitlich bestä- Ist das politisch überhaupt durchsetzbar?
tigt. Das zusammen erklärt den Erfolg der InEs gibt keine gangbare Alternative dazu.
itiativen massgeblich.
Wird zum Beispiel eines der grossen
Medienunternehmen ins Ausland verkauft,
Was müsste sich denn ändern, um die Qualität
verliert die Schweiz ihre publizistische
der öffentlichen Kommunikation wieder zu
Infrastruktur und damit die Möglichkeit, die
verbessern?
Demokratie zu erhalten und weiterzubrinMan muss an drei Punkten ansetzen:
gen. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit
erstens beim Publikum und hier vor allem
kommt bald eine tiefe Krise. Krisen sind
bei den Jugendlichen und den jungen Erschrecklich, aber in ihnen enthalten ist imwachsenen. Ein Beispiel: Es spielt heute im
mer auch die Chance, dass den Menschen
Balzverhalten keine Rolle mehr, ob man eine
klar wird, wie wichtig die Qualität der öfQualitätszeitung oder ein Gratisprodukt
fentlichen Auseinandersetzung ist.
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Viersprachig oder vielsprachig? Die Schweizer Literatur und die Welt
Die Schweizer Literaturszene ist, bezogen auf die Welt, verschwindend klein.
Unbedeutend ist sie deswegen nicht. Das literarische Schaffen, aufgeteilt
in die Sprachregionen, ist jedoch ohne Bezug zum sprachverwandten Ausland
kaum möglich – denn die innerschweizerischen Grenzen sind hoch.
Von Barbara Villiger Heilig
Ende Juli ist in Neuenburg Agota Kristof gestorben. Ihre Bücher sind im wahrsten Sinn
des Wortes Weltliteratur. Die Trilogie, gebildet aus «Das grosse Heft», «Der Beweis»
und «Die dritte Lüge», gefolgt vom Roman
«Gestern». Dies blieb leider das letzte Werk
dieser grossartigen Schriftstellerin. Agota
Kristof hat in der Schweiz geschrieben, wo
sie seit der Flucht aus Ungarn im Jahre 1956
lebte. Doch ihr Schreiben nährte sich aus
einer Biograﬁe, die von dieser Flucht entscheidend geprägt wurde – die gebürtige
Ungarin war eine existenziell Entwurzelte.
Die Erfahrung der Emigration macht die
Stärke ihrer Literatur aus und gibt ihr, weit
über das Persönlich-Biograﬁsche hinaus,
universelle Gültigkeit in einer Welt, die
nicht erst seit gestern und ganz sicher auch
in der Zukunft mit dem Phänomen der Migration konfrontiert ist.
Ein Glücksfall für die Schweizer Literatur
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Kein Wunder, gibt es von Kristofs Werken
mittlerweile Übersetzungen in über 30 Sprachen. Diese Immigrantin hat der Schweizer
Literatur zu weltweitem Ruhm verholfen.
Ein Paradox? Oder ein Symptom? Wahrscheinlich weder noch. Die Schweiz ist klein,
und Literatur ist eine Kunst. Wirklich grosse
Werke sind sehr selten. Insofern war die ungarischstämmige Agota Kristof für die
Schweizer Literaturszene vor allem eines:
ein Glücksfall.

Agota Kristof fand durch die neue Heimat
– in der sie nie richtig heimisch wurde – mit
dem mühsam erlernten Französischen zu einem besonderen literarischen Ausdruck:
eine karge, minimalistische Sprache, hinter
deren scheinbarer Naivität sich subtile
Kunst verbirgt. Ihre vier Romane erschienen
alle beim Verlag Le Seuil in Paris, eine der
besten Adressen für Belletristik. Frankreich
– hauptsächlich Paris – ist für französischsprachige Literatur massgebend, auch wenn
sie aus der französischsprachigen Schweiz
stammt. Für jene Westschweizer Autoren,
die es nicht nach Paris schaffen, ergibt sich
daraus ein grösseres Problem. Zwar können
sie, dank der Vielfalt an Schweizer Verlagen,
durchaus mit der Publikation ihrer Texte
rechnen, doch bleibt deren Rezeption meist
mehr oder weniger auf das heimische Publikum beschränkt.
Westschweizer Literatur ﬁndet nur selten
den Weg in französische Buchhandlungen.
Das liegt einmal an der Distribution und an
den Mechanismen der Presse, aber ganz besonders auch am sprichwörtlichen französischen Chauvinismus. Wer es schafft, in
Frankreich publiziert zu werden, erhält auch
in der Heimat mehr Wertschätzung und
Aufmerksamkeit. Diese Tradition ist alt:
Schon Charles Ferdinand Ramuz, der grosse
Mann der «Lettres romandes», musste einen
Umweg über Paris machen, um in der
Schweiz berühmt zu werden. Jacques Ches-

Besucher vor einer
Wand mit Porträts von
Schriftstellern an den
Solothurner Literaturtagen

sex, ein anderer Grosser aus der Westschweiz, dessen Tod noch nicht lange zurückliegt, verlegte seine Bücher ebenfalls in
Paris – und war stolz darauf. Für sein Werk
«Der Kinderfresser» hat er 1973 den prestigeträchtigsten französischen Literaturpreis,
den Prix Goncourt, erhalten. Er war der
erste Nichtfranzose und ist bis heute der einzige Schweizer geblieben.
Tessiner Lyrik für Italiener

Die Schweiz mit ihren vier Landessprachen
ist auch bei der Literatur eine Ausnahmeerscheinung. Jedes Sprachgebiet – ausser dem
rätoromanischen, einem Sonderfall im Sonderfall – grenzt an sprachliche Nachbarländer: die Deutschschweiz an Deutschland und
Österreich, die Romandie an Frankreich, das
Tessin und das italienischsprachige Graubünden an Italien. Entsprechend blicken Literaturschaffende jedes Sprachgebiets über
die Landesgrenze hinaus. Dort gibt es nicht
nur mehr Verlage, sondern vor allem ein beachtliches potenzielles Lesepublikum. Während sich den Romands dadurch, wie beschrieben, der Horizont nur beschränkt
erweitert, ﬁnden die Tessiner Autoren ihre
Leserschaft tatsächlich in der italienischen
Nachbarschaft. Zwar werden im Tessin wenig Romane geschrieben, dafür umso mehr
Lyrik. Und die Gedichtbände der wichtigsten Tessiner Autoren erscheinen bei renommierten italienischen Verlagen. Der Zürcher
Limmat-Verlag hat seit geraumer Zeit den
Ehrgeiz, diese Literatur auch dem Deutschschweizer Publikum zugänglich zu machen,
und bringt immer wieder Übersetzungen
von Tessiner Lyrikbänden heraus. Dass solche Bücher keine Bestseller werden, ist kein
Geheimnis: Lyrik muss sich schon in der Originalsprache mit einem Liebhaberpublikum
begnügen. Dieses schmilzt noch weiter,
wenn man Gedichte in übersetzter Form
über Sprachbarrieren transportiert.
Diese Barrieren existieren bekanntlich
auch innerhalb der Schweiz – obligatorischer
Sprachunterricht in den Schulen hin oder
her. Vor allem der berüchtigte «Röstigraben»

21

ist eine hartnäckige Realität. Neuerdings
gibt es immerhin Versuche, den Röstigraben
literarisch zu überwinden. Eine Gruppe jüngerer Autorinnen und Autoren hat sich unter dem Label «Bern ist überall» zusammengetan. In wechselnder Formation treten sie
bei Festivals und sogar in Schulen mit musikalisch animierten Spoken-Word-Darbietungen auf und erhalten generationenübergreifenden Applaus. Die Mitglieder von
«Bern ist überall» stammen aus Bern, Lausanne, Genf, Zürich und der rätoromanischen Surselva. Sie vertreten ihre Idiome
selbstbewusst und mit Erfolg: Dank ihnen
gilt Schweizerdeutsch bei Westschweizer Jugendlichen plötzlich als cool – was deren
Deutschlehrer allerdings seufzen lässt. Denn
das unbeliebte Schul-Hochdeutsch ist noch
einmal ein anderes Kapitel.
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Pro Helvetia ﬁnanziert Übersetzungen

Zu «Bern ist überall» zählt die Walliserin
Noëlle Revaz. Ihr erster Roman, «Von wegen den Tieren», erschienen 2002, war eine
Sensation: ein schockierend krudes Bild aus
dem bäuerlichen Milieu, geschildert mit
sprachlicher Brutalität. Sie traf mit ihrem
Buch einen Nerv unserer hochtechnologischen Zivilisation. Dass die Bauernwelt gerade heute im Trend liegt, bewies auch ein
anderes Mitglied von «Bern ist überall», der
junge Autor Arno Camenisch. Seinen Erstling «Sez Ner», angesiedelt auf einer Bündner Alp, verfasste er zweisprachig: Rätoromanisch und Deutsch. Das 2009 erschienene
Buch verkaufte sich überdurchschnittlich
gut, vorläuﬁg rund 6000 Mal. Übersetzungen auf Französisch, Italienisch und sogar
Rumänisch liegen bereits vor, weitere sind
unterwegs.
Für übersetzerische Qualität übrigens garantiert die Schweizer Kulturstiftung Pro
Helvetia. Sie lässt ihre Unterstützung nicht
nur der literarischen Primärproduktion zugutekommen, sondern richtet ein spezielles
Augenmerk auf das Übersetzen. Und sie
sorgt neben der Verbreitung von helvetischer Literatur im Ausland auch für den
Transfer von einer Landessprache in die andere. Dem Vernehmen nach gibt es bei Pro
Helvetia sogar das Projekt, «Der Goalie bin
ig», den erfolgreichen Mundartroman des
Berners Pedro Lenz, auch er Mitglied von
«Bern ist überall», ins Hochdeutsche zu bringen. Das dürfte eine Knacknuss werden.
«Der Goalie bin ig» war 2010 für den Schweizer Buchpreis nominiert, eine relativ neue,

Pedro Lenz, Autor von
«Der Goalie bin ig», bei
seiner Lesung an den
Solothurner Literatur
tagen am 5. Juni 2011

im Zusammenhang mit der Buchmesse
«BuchBasel» entstandene Institution. Gewonnen hat die Auszeichnung letztes Jahr
dann aber Melinda Nadj Abonji mit ihrem
Zweitling «Tauben ﬂiegen auf». Für dieses
Buch hatte sie kurz davor schon den Deutschen Buchpreis erhalten, was als Anerkennung und Vitaminspritze für die Deutschweizer Literatur gefeiert wurde. Denn auch für
Schriftsteller aus der Deutschschweiz ist es
keine Selbstverständlichkeit, auf dem gesamten deutschsprachigen Markt wahrgenommen zu werden, obwohl dieser durchlässiger
ist als der frankophone.
Das Echo auf die beiden Preise von Nadj
Abonji war riesig. Im prämierten Roman
verschränkt sie Autobiograﬁsches mit Zeitgeschichte zwischen ihrem Herkunftsort in
Serbien und der Schweiz: Als Kind kam sie
aus der ungarischsprachigen Vojvodina nach
Zürich. Obwohl sie im Gegensatz zu Agota
Kristof einen verspielt poetischen Stil pﬂegt,
ergeben sich zwischen den beiden Schriftstellerinnen Parallelen. Entfremdung in der
neuen Umgebung grundiert auch «Tauben
ﬂiegen auf», und der manchmal fast liebliche
Tonfall verdeckt nicht die harte Erfahrung
des Auswandererschicksals, das durch den
Krieg in Ex-Jugoslawien neue Brisanz erhält.
Nadj Abonji wird nun als erste «Artist in

Residence» ans Schweizerinstitut in Rom geholt – eine neu geschaffene Möglichkeit zur
Förderung des künstlerischen Schaffens.
Auch Schriftsteller brauchen Geld zum
Leben. Seit 2006 verdienen sich viele von ihnen einen Teil des täglichen Brots mit dem
Unterricht am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, das als Fachhochschule die
Studienrichtung Literarisches Schreiben –
auf Deutsch und Französisch – anbietet. Die
Liste von Dozenten liest sich wie ein Who is
Who der neueren Schweizer Schriftstellergeneration: Silvio Huonder, Urs Richle,
Francesco Micieli, Ruth Schweikert, Michael Stauffer, Beat Sterchi, Claire Genoux,
Eugène Meiltz, Ilma Rakusa, Peter Stamm,
Raphael Urweider. Doch der Lehrkörper beschränkt sich nicht auf inländische Kräfte.
Mit dem deutschsprachigen Ausland besteht
unter Literaten intensiver Austausch und
Kontakt. Man denke ans Theater: Lukas
Bärfuss, der wichtigste jüngere Dramatiker
aus der Schweiz, wird gerne und oft auch in
Deutschland und Österreich gespielt, ja sogar uraufgeführt. Und nicht nur er. Nationalpatriotismus ist kein literarisches Kriterium. Zum Glück.
BarBara Villiger Heilig ist Feuilleton-redaktorin
bei der «NZZ» und Mitglied des Kritikerteams beim
literaturclub des Schweizer Fernsehens.
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Bilder der Schweiz von Reisenden aus früherer Zeit
Die Popularität der Schweizer Berge hat viel mit der Leidenschaft zu tun, die
romantiker, Schriftsteller und Künstler für die Schweiz hegten. in der
Datenbank «viatimages» sind mehr als 2000 Bilder aus der zeit zwischen
renaissance und 19. Jahrhundert zu ﬁnden, welche reiseberichte aus den
Alpen illustrieren. ein Gespräch mit dem Projektleiter claude reichler.
von Alain wey
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Die Anfänge des Tourismus in
der Schweiz und die in Vergessenheit geratene Geschichte
unserer Berge sind die Themen des Projekts «Viaticalpes». Tausende von Bildern
und Reiseberichte aus der
Schweiz können Interessierte
sich dort anschauen. Die Reiseberichte zeugen davon, wie sehr unser
Land seit dem 18. Jahrhundert die Ausländer fasziniert hat. Die Bilder, mit denen
diese Berichte illustriert wurden, sind in
der Online-Datenbank «Viatimages» nun
für alle zugänglich. Der Enthusiasmus, mit
dem die Alpen betrachtet und bereist wurden, hat zur Aura des Alpenraums beigetragen und auch die schweizerische Mythologie beeinflusst.
Claude Reichler, Projektleiter und Professor für französische Literatur und
Kulturgeschichte an der Universität Lausanne, blendet zurück in die Zeit der Begeisterungsstürme über unsere «geschützte Insel». Niederschlag fand diese
Begeisterung bei bildenden Künstlern und
Literaten.
«Schweizer Revue»: Wann und wie begann die
Begeisterung für die Alpen?
Professor Claude reiChler: Es gibt
mehrere Gründe.Ein wichtiger Faktor war
die sogenannte «Grand Tour», eine Bildungsreise durch Europa, welche junge Adelige aus England zu machen pﬂegten. Im
England des 18. Jahrhunderts entstand eine
neue Art der Naturbetrachtung, die als «pittoresk» bezeichnet wurde und bei welcher
die wilde Natur besonderen Wert hatte. Vor
dieser Zeit waren vor allem Parks und Gärten in Mode, plötzlich aber war man vom
Abenteuer und der Senkrechten fasziniert.
Von den Engländern sprang der Funke auf
die Franzosen und Deutschen und mit der
Romantikbewegung auch auf die Skandinavier über.

Hat der Enthusiasmus für die
Schweizer Alpen auch einen politischen Hintergrund?
In der Tat glaubten die europäischen Philosophen und Denker des 18. Jahrhunderts, in den
kleinen Alpenkantonen mit ihren Landsgemeinden Modelle
einer ursprünglichen Demokratie zu entdecken. Man betrachtete diese
Orte und die ansässigen Bauern als Vertreter einer neuen Staatsform, einer Volksfreiheit, die im Gegensatz zu den damaligen Monarchien in Europa stand.
Welches sind die literarischen Werke, die diese
Wende zur Idealisierung der alpinen Landschaft und des Wildlebens markieren?
Zwei Texte spielten eine entscheidende
Rolle: das Gedicht aus dem Jahr 1732 «Die
Alpen» von Albrecht von Haller und «La
nouvelle Eloïse» («Julie oder Die neue Heloise») von Jean-Jacques Rousseau, geschrieben 1761. Sie wurden von der gesamten europäischen Elite gelesen und bewirkten – wie
alle wahren Meisterwerke – eine Veränderung der Mentalitäten.
Und die übrigen Schriftsteller Europas?
In allen europäischen Kulturen gab es eine
Welle der Begeisterung für die Alpen und besonders für die Schweizer. Die grossen Romantiker kamen in die Schweiz und schrieben Werke über die Alpen. Bei den
Engländern sind etwa George Gordon
Byron, William Wordsworth oder Percy
Bysshe Shelley zu nennen, bei den Deutschen Johann Wolfgang von Goethe und
Friedrich Hölderlin und bei den Franzosen
Alexandre Dumas der Ältere, Vater der «drei
Musketiere», und Victor Hugo sowie die
Schriftstellerin George Sand.
Das Projekt «Viatimages» basiert auf Berichten von Reisen durch die Alpen. Wie gross war
diese literarische Strömung?

Gemäss dem englischen Historiker Gavin
de Beer erschienen in Europa in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts pro Jahr rund
fünf Bücher über die Schweiz. Nach den Napoleonischen Kriegen, zwischen 1815 und
1850, erschienen manchmal pro Jahr bis zu
vierzig Werke, die von Reisen in die Schweiz
berichteten. Für die damalige Zeit war das
ein unglaublicher Erfolg.
Diese Reiseberichte sind oft bebildert, welche
Art Bilder sind das?
Es sind häuﬁg Stiche, die koloriert wurden.
Das Aquarellieren von Stichen war ein beliebtes Kunsthandwerk. Künstler verkauften begüterten Reisenden auch kleinformatige
Aquarelle. Diese Vertreter der alpinen Landschaftsmalerei wurden «Schweizer Kleinmeister» genannt. Der Bekannteste unter ihnen ist
Caspar Wolf. Er zeichnete draussen in der
Natur und fertigte im Winter in seinem Atelier dann Ölgemälde in einem grösseren Format an. Im 19. Jahrhundert machten einige
Maler die Darstellung der Alpen zu ihrem Beruf, einer davon war der Genfer Alexandre
Calame (1810–1864), der damit sehr grossen
Erfolg hatte. Sogar der russische Hof bestellte
Bilder bei ihm. Die Maler der Genfer Schule
des 19. Jahrhunderts stellten ebenfalls oft Alpenlandschaften dar. Auch Ferdinand Hodler widmete sich ausgiebig diesem Thema.
Wie entwickelten sich diese Darstellungen im
Verlaufe der Jahrhunderte?
Jede Epoche kennt ihre eigenen Vorlieben
und Eigenheiten. So unterscheidet man beispielsweise den pittoresken Stil des 18. Jahrhunderts – mit Szenen des bäuerlichen Lebens in den Alpentälern – vom Stil, der die
Erhabenheit des Hochgebirges mit seinen
Gletschern, Felsen, Schluchten und hohen
Wasserfällen ins Zentrum rückt, und der für
das 19. Jahrhundert typisch ist.
Wie entwickelte sich dann die Begeisterung für
Reisen in die Schweiz?
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Im 18. Jahrhundert waren die Reisenden
Mitglieder der städtischen Elite von
London, Paris und den deutschen Städten
sowie Philosophen, Malern und Adeligen.
Als nach den Napoleonischen Kriegen das
Reisen wieder aufgenommen wurde,
kamen immer mehr Geschäftsleute und
Händler dazu. Sie imitierten das Verhalten der Adeligen, denn das steigerte ihr
Selbstwertgefühl. Durch die Entwicklung
bei den Transportmitteln (Eisenbahn und
Dampfschiff) nahm die Zahl der Reisenden massiv zu. Es entwickelten sich
neue Formen der Touristenbeherbergung:
An den Seen und sogar in den Alpen selbst
wurden die ersten Hotels gebaut. Damit
begann der Tourismus, besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die
Reiseagentur Cook, die gegen 1860 die ersten organisierten Reisen anbot. Gefördert
wurde die Popularität der Alpen im
19. Jahrhundert auch durch die Ärzte, die
im Kampf gegen die Tuberkulose die gesunde Wirkung der reinen Alpenluft und
der Sonne priesen.
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Sie haben eingangs die Schweiz als «geschützte Insel» bezeichnet. Was meinen Sie
damit?
Die Vorstellung, eine «Insel» zu sein, ist
ein grosses Thema der Schweiz. Auch gegenwärtig in den Medien. Die Idee entstand im 18. Jahrhundert. Für Reisende
aus anderen Ländern lag die Schweiz ausserhalb der grossen historischen Bewegungen, sie sahen hier, wie Demokratiemodelle funktionieren können. Oft
stellten sie sich fälschlicherweise vor, diese
hätten seit uralten Zeiten überlebt. Das
Konzept der geschützten Insel wurde
nicht von den Schweizern erfunden, sondern von Leuten, die aus dem Ausland
hierher kamen. Die Schweizer haben es
sich in der Folge zu eigen gemacht, auch, um
damit die Neutralität zu begründen.
Die Datenbank «Viatimages»
Mit über 2000 illustrationen aus
Büchern über reisen im Alpenraum, die zwischen dem 16. und
19. Jahrhundert entstanden sind,
ist die Datenbank «viatimages»
eine umfassende enzyklopädie.
claude reichler und das Team des
Projekts «viaticalpes» haben über
10 000 Bilder aus rund 800 Büchern erfasst, die wenig bekannt

«Der geltenbachfall im
Winter» von Caspar Wolf
(1735-1783).

sind und oft unerreichbar in
Archiven von Bibliotheken verwahrt werden. Auf den Bildern
sind sowohl Landschaften als
auch Trachten, Alpenbewohner,
Mineralien, Pﬂanzen, Pläne, Karten, Bauwerke und Schauplätze
dargestellt.
Auf der website «viatimages» ﬁnden sich neben den illustrationen

Wolf war einer der Pioniere der Hochgebirgsmalerei. im auftrag des

berner Verlegers abraham
Wagner entstand sein
künstlerisches Haupt-

werk: eine galerie mit
fast 200 Ölbildern der
schweizer alpen

dank einer zoomfunktion auch
auch die dazugehörigen Texte
vergrössert werden. wahre Kenner
(auf Deutsch, Französisch, engwerden ihre Freude daran haben,
lisch und Lateinisch) sowie die
Namen der zeichner, der Graveure denn es sind immer wieder kleine
Szenen zu entdecken, die viel
und der Autoren mit ihren
Biograﬁen. Bei der geograﬁschen über die Sitten und Gebräuche der
Suche werden die Orte, von denen damaligen zeit und die Begeisterung der reisenden für den
Bilder zu ﬁnden sind, auf einer
interaktiven Karte dargestellt. Die Alpenraum aussagen.
www.unil.ch/viatimages
Bilder können betrachtet und
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Auslandschweizer-Kongress in Lugano
Im Zentrum des diesjährigen Auslandschweizer-Kongresses
standen natürlich die Parlamentswahlen vom 23. Oktober.
«Direkte Demokratie im internationalen Kontext» lautete denn
auch das Kongress-Thema. Viel diskutiert wurde die Frage, wie
Auslandschweizerinnen und -schweizer zu mehr politischem
Einﬂuss kommen könnten.

Über 400 Gäste aus aller Welt nahmen am 89. Kongress der Auslandschweizer teil. Traditionsgemäss begann die Tagung, die im Palazzo dei Congressi in Lugano stattfand, am Freitag mit der Sitzung
des Auslandschweizerrates (ASR). Eines der wichtigsten Themen,
die der Rat diskutiert hat, betrifft die Schaffung eines Auslandschweizergesetzes. Ein solches Gesetz sollte eine Strategie des Bundes zu sämtlichen die Auslandschweizer betreffenden Fragen gewährleisten. Die Personenfreizügigkeit, die von der politischen
Rechten zur Diskussion gestellt wird, stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Die Mitglieder des ASR verabschiedeten mit 65 Stimmen
gegen 3 eine Motion, mit welcher die politischen Parteien aufgerufen werden, sich für die Aufrechterhaltung und den Ausbau der Personenfreizügigkeit einzusetzen. Immerhin leben von 700 000 Auslandschweizern 420 000 in einem Land der Europäischen Union
und sind direkt von der Personenfreizügigkeit betroffen. Auch im
Wahlmanifest, das der ASR im Frühling verfasst hatte, ist dies ein
zentraler Punkt.

ein Faktor, der Respekt vor den anderen, die Schweiz stark gemacht
habe. «Diese Stärke», sagte er, «misst sich am Wohl der Schwachen,
am Respekt gegenüber anderen Kulturen und Religionen. Doch leider sind solche Werte heute nicht mehr so aktuell.»
In einer Diskussionsrunde äusserten sich danach Spezialisten zur
«Demokratie im internationalen Kontext». Dabei stand einerseits
das Verhältnis der Schweiz zur EU zur Debatte, andererseits ging es
um die Frage, ob Volksentscheide immer richtig seien. Andreas Auer,
Professor an der Universität Zürich und Leiter des Zentrums für
Demokratie in Aarau, vertrat entschieden die Ansicht, Demokratie
und Volksentscheide könnten nicht über allem stehen: «Die Demokratie steht nicht über universellen Werten wie den Menschenrechten», sagte er.
Höhepunkt war schliesslich der Besuch von Bundesrätin Doris
Leuthard in Lugano. Sie äusserte sich vor allem zu ökonomischen
Fragen und verteidigte vehement die Politik des Bundesrates in Bezug auf die Frankenstärke. Bezüglich der Auslandschweizerinnen
und -schweizer sagte sie, diese seien eine Art Visitenkarte des Landes.
Ein Galadiner am Samstagabend und verschiedene Ausﬂüge und
Besichtigungen am Sonntag rundeten das Programm ab.
BARBARA ENGEL

Der Vorstand der ASO bei der Sitzung des Auslandschweizerrats
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Besuch der Bundesrätin

Am Samstag erwartete die Besucher ein äusserst reichhaltiges Programm. Bei seiner Begrüssung verwies Jacques-Simon Eggly,
Präsident der ASO, nochmals darauf, dass die Schweizer Bürger im
Ausland mehr Gewicht in der Politik erhalten sollten. Ein wichtiges
Element hierfür ist die Möglichkeit, elektronisch zu stimmen und zu
wählen. Diesem Anliegen wollen ASR und ASO in Zukunft besondere Aufmerksamkeit schenken. Anschliessend hielt Achille Casanova, früher Vizekanzler und Bundesratssprecher, ein hochinteressantes Referat, bei dem er sich mit den Herausforderungen der
direkten Demokratie und der Konkordanz befasste. Unsere Konkordanzregierung sei für die meisten Ausländer schwer verständlich,
sagte er. Demokratie und Konkordanz seien in der Schweiz jedoch
historisch begründet, «denn unsere Vorfahren hatten schon immer
eine Abneigung gegenüber allzu grosser Machtfülle in einer Hand».
Der Schlüssel der Stabilität sei die «subtile Machtverteilung», sagte
Casanova. Die direkte Demokratie habe zudem einen entscheidenden Vorteil, Volk und Regierung müssten in ständigem Dialog sein.
Casanova erinnerte die Auslandschweizer daran, dass insbesondere

Fröhliche Runde beim Mittagessen am Samstag

Agnes Parodi-Coray, mit 98 Jahren die älteste Auslandschweizerin am
Kongress, zusammen mit Mitarbeiterinnen der ASO
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ASO-Ratgeber

Junge Leute aus aller Welt

Ich habe als Auslandschweizer wegen
langer Postzustellzeiten Schwierigkeiten,
mit der Schweizerischen Ausgleichskasse fristgerecht zu kommunizieren.
Wäre es nicht einfacher, mit der Ausgleichskasse über E-Mail zu kommunizieren?

Auch du hast Wurzeln in der Schweiz.
Aber kennst du die Schweiz? Möchtest du
mehr erfahren über das Land deiner
Vorfahren? Wir vermitteln Begegnungen
mit anderen Auslandschweizern und den
Kontakt mit Einheimischen.

Es stimmt, die langen Zustellzeiten bei der
Postbeförderung können beim Briefverkehr mit den schweizerischen Behörden
Schwierigkeiten bereiten, und zu Zeiten
des Internets kann man sich zu Recht fragen, ob es nicht einfacher wäre, per E-Mail
zu kommunizieren. Wir haben uns bei der
Schweizerischen Ausgleichskasse erkundigt
und festgestellt, dass die Lage komplizierter ist, als es auf den ersten Blick scheint.
In den Ländern, in denen die Zustellzeiten
lange und unsicher sind, arbeitet die Kasse
mit den Schweizer Vertretungen vor Ort
zusammen, die beauftragt sind, den Beitragspﬂichtigen die Briefe der Kasse zuzustellen. Wer die Schweizerische Ausgleichskasse per E-Mail kontaktieren will,
kann dies über deren Website www.zas.admin.ch machen: in der Registerkarte «Die
ZAS» unter «Adressen».
Allerdings kann nicht die ganze Korrespondenz per E-Mail erledigt werden. Aufgrund der Gesetzgebung ist beispielsweise
nicht erlaubt, die für die Festlegung der
AHV/IV-Beiträge benötigten Einkommens- und Vermögenserklärungen, die dazugehörigen Belege, jegliche Art von Leistungsgesuchen usw. per E-Mail zuzustellen.
Auch die Schweizerische Ausgleichskasse
kann nicht in allen Fällen per E-Mail antworten. So müssen beispielsweise Entscheide, Schreiben zur Rechtspﬂege sowie
auch die Einkommens- und Vermögenserklärungen den Versicherten auf dem Postweg zugestellt werden. Auf ausdrückliches
Verlangen der Versicherten ist es bei bestimmten Dokumenten möglich, dass Kopien davon per E-Mail versandt werden.
Kurz, ein Teil der Kommunikation kann
per E-Mail erledigt werden, in gewissen
Fällen ist die Zustellung per Post jedoch
aus rechtlichen Gründen unerlässlich.

Besonders spannend bei Jugendangeboten
der Auslandschweizer-Organisation (ASO)
ist das Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Kulturen und Lebensgeschichten. Im Neujahrslager in Lantsch treffen sich dieses Jahr
60 Jugendliche aus 25 Nationen. Ein Sprachenwirrwarr beim Anstehen am Sessellift,
unterschiedliche Erfahrungen mit Wetterphänomenen, mit Schnee und Sportgeräten an den Füssen, verschiedene Temperamente, Essgewohnheiten, Lebensrhythmen,
all das wird sich in den zehn Tagen zeigen.
Toleranz und Humor sind für ein friedliches
und unterhaltsames Zusammenleben Voraussetzung. Die Erfahrung hat gezeigt: Es ist
möglich und macht viel Spass. Wer da war,
reist mit einzigartigen und lehrreichen Erfahrungen nach Hause.
Gerne laden wir dich ein, an einem unserer
Angebote teilzunehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, und teuer ist es nicht.
Sportangebote

Kurvst du bereits als Freerider die Tiefschneehänge runter? Oder weisst du noch
nicht, was ein Stemmbogen ist? Das spielt
überhaupt keine Rolle. Die Leiter des ASOTeams holen dich dort ab, wo deine Fähigkeiten und Vorlieben liegen, und fördern
dich individuell. Natürlich sollst du auch etwas über dein Heimatland erfahren. In den
folgenden Lagern hat es noch Plätze frei:
Schneesportwoche in Wengen:
25.Februar bis 3.März 2012 – Ein Lager für
Auslandschweizer ab 18 Jahren.
Osterlager in Fiesch im Wallis:
7. bis 15.April 2012
Ein einzigartiges Lager mit unzähligen
Sportmöglichkeiten. Indoorhallen, Outdooraktivitäten, Sommersportarten,
Wintersport und eine tolle Gruppe aus aller
Welt. Ab 13 Jahren.

Sarah MaStantuoni, Leiterin rechtSdienSt
der rechtsdienst der aSo erteilt allgemeine rechtliche
auskünfte zum schweizerischen recht und insbesondere in den Bereichen, die auslandschweizer betreffen.
er gibt keine auskünfte über ausländisches recht und
interveniert auch nicht bei Streitigkeiten zwischen
privaten Parteien.

Lernen in den Ferien

Die ASO weiss, dass Jugendliche in den
Ferien etwas erleben wollen. Erlebnisferien
kann man jedoch wunderbar mit Lernen verbinden.

Noch Plätze frei hat es im Sprachkurs in
Bern oder in Freiburg im Januar 2012. Du
gehst morgens in die Schule, nachmittags
kannst du von einem Rahmenprogramm
proﬁtieren, etwas mit deiner Gastfamilie
unternehmen oder mit deinem Zugticket
die Schweiz auf eigene Faust entdecken.
Bei unserem Angebot «Bildungsplatz
Schweiz» geht es in erster Linie darum,
dich in deiner Bildungslaufbahn zu beraten.
Vielleicht entscheidest du dich nach deinem Aufenthalt für eine Berufsausbildung
in der Schweiz, für ein Auslandssemester
an einer Schweizer Hochschule oder für
eine Berufslehre. Auch hier stehen Gastfamilien zur Verfügung, die dir viel beibringen können und dir ein gemütliches Zuhause bieten.
Informationen zu den Jugendangeboten ﬁndest
du auf: www.aso.ch / Rubrik Angebote.

Harmonisierung
bei Stipendien tut not
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) lanciert eine Initiative zur
Vereinheitlichung des Stipendienwesens.

In der Schweiz sind Eltern von Gesetzes
wegen verpﬂichtet, für die Erstausbildung
ihrer Kinder ﬁnanziell aufzukommen. Falls
sie dafür über keine oder zu geringe Mittel
verfügen, können sie von der öffentlichen
Hand Unterstützung in Form von Stipendien beantragen. Auch Schweizerinnen
und Schweizer mit Wohnsitz im Ausland,
die aus Familien mit geringem Einkommen
stammen und in der Schweiz eine Berufsausbildung oder ein Studium absolvieren,
haben das Recht, in ihrem Heimatkanton
ein Stipendiengesuch einzureichen. Unter
den zahlreichen Auslandschweizern, die in
der Schweiz eine Ausbildung absolvieren,
hat es einige, die dies ohne die ﬁnanzielle
Unterstützung durch ihren Heimatkanton
nicht könnten.
Da in der Schweiz die Kantone über die
Vergabe von Ausbildungshilfen entscheiden, werden Stipendien nicht nach einheitlichen Kriterien vergeben. Sowohl die Bedingungen für eine Unterstützung wie die
Höhe der Beiträge sind unterschiedlich.
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften hat deshalb eine Initiative zur
Harmonisierung des Stipendienwesens lanciert. Er möchte die Zuständigkeit für Ausbildungsbeiträge auf Tertiärstufe dem
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Bund übertragen. Bis zum 20. Januar 2012
müssen dafür 100 000 Unterschriften gesammelt werden.
Zusätzliche Informationen zum Thema
sowie der vollständige Initiativtext ﬁnden
sich auf: www.stipendieninitiative.ch
Für Informationen zur Ausbildung in der
Schweiz:
AJAS – Verein zur Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, Alpenstrasse 26, 3006 Bern
Telefon +41 31 356 61 04, Fax +41 31 356 61 01
E-Mail ajas@aso.ch

schweizer schulen im
Ausland mit gütesiegel
dank der hohen pädagogischen Qualität
der schweizer schulen im Ausland dürfen
diese künftig ein gütesiegel der schweizer regierung führen.

Der Name verweist auf die sprachliche
Vielfalt der Schweiz. Er soll aber auch
leicht verständlich sein und auf die Kernaufgabe der Schulen hinweisen: Vermittlung von Schweizer Bildung.
schweizer schulen An fOlgenden
stAndOrten vermitteln Bildung
nAch schweizer stAndArds:
Brasilien:
chile:
Ghana:
italien:

São Paulo und curitiba
Santiago
Accra
Bergamo, catania, como,
Mailand und rom
Kolumbien: Bogotá
Mexiko:
cuernavaca, Mexiko-Stadt
und Querétaro
Peru:
Lima
Singapur: Singapur
Spanien: Barcelona und Madrid
Thailand: Bangkok

winterlager für Kinder von
8 bis 14 Jahren
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Die Schweizer Schulen im Ausland vermitteln auf vier Kontinenten Bildung nach
Schweizer Standards. Diese hohe pädagogische Qualität wird nun mit einem
ofﬁziellen Gütesiegel versehen. Es darf
ausschliesslich von den vom Bund anerkannten und von den Patronatskantonen
evaluierten Schweizer Schulen im Ausland
verwendet werden, und zwar gemäss speziell dafür erlassenen Richtlinien. Das Logo
enthält mehrere Symbole: Das Schweizer
Kreuz steht für die Autorisierung durch die
ofﬁzielle Schweiz, die roten Quadrate versinnbildlichen die Schulstandorte im Ausland und deren zentralen Bezug zur
Schweiz.
Zudem hat die Geschäftsstelle der
Schweizer Schulen im Ausland einen neuen
Namen und ein identisches Logo. Das Komitee für Schweizer Schulen im Ausland
heisst jetzt «educationsuisse».
inserat

Es hat noch einzelne freie Plätze in unseren
zwei Skilagern über die Neujahrstage in
Arolla und Sedrun.
winterlager in Arolla (vs)
winterlager in sedrun (gr)

Datum: Dienstag, 27. Dezember 2011 bis
Donnerstag, 5. Januar 2012
Anzahl Teilnehmende: Arolla 36, Sedrun 48
Kosten: Lagerbeitrag CHF 900.–
Ski- od. Snowboardmiete: zirka CHF 150.–

Anmeldung

Die genauen Angaben zu den Winterlagern
und das Anmeldeformular ﬁnden Sie unter
www.sjas.ch –> Unsere nächsten Lager. In
berechtigten Fällen werden Beitragsreduktionen gewährt. Das entsprechende Formular kann auf dem Anmeldeformular
bestellt werden. Auf Anfrage stellen wir Ihnen unsere Informationsbroschüre gerne
auch per Post zu. Die zwei Winterlager in
Arolla und Sedrun sind die zwei einzigen
Angebote der SJAS in der Wintersaison
2011/12.

sommerlager für Kinder von
8 bis 14 Jahren
Das Anmeldeverfahren für die Sommerlager startet im Februar 2012.
Die genauen Angaben zu den verschiedenen Sommerlagern im Jahr 2012 (Daten,
Orte, Altersgruppen, etc.) und das Anmeldeformular ﬁnden Sie ab Februar 2012 unter www.sjas.ch –> Unsere nächsten Lager.
Diejenigen, welche die Angebotsübersicht
in Papierform wünschen, können ab Februar 2012 die Broschüre auf der Geschäftsstelle bestellen.
Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS)
Alpenstrasse 26, 3006 Bern
Telefon +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01
E-Mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch

AuslAndschweizer-OrgAnisAtiOn
Unsere Dienstleistungen:
n rechtsdienst
n Jugenddienst
n AJAS, der verein zur Förderung der
Ausbildung junger Auslandschweizer
n KSA, das Komitee der Schweizer Schulen
im Ausland (neu: educationsuisse)
n SJAS, die Stiftung für junge Auslandschweizer
ASO, Auslandschweizer-Organisation,
Alpenstrasse 26, CH–3006 Bern,
Telefon +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01,
www.aso.ch

AUS DEM BUNDESHAUS

Neue Konsularische
Direktion im EDA
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Im Frühling 2011 hat der Bundesrat der
revidierten Organisationsverordnung
für das EDA zugestimmt und damit die
Rechtsgrundlage für die Gründung einer
neuen Konsularischen Direktion (KD)
geschaffen.

Die Schaffung der neuen Direktion im EDA
ist der letzte Schritt eines langen Prozesses;
am 16. Mai 2011 hat die Direktion unter der
Leitung von Botschafter Gerhard Brügger
ihre Arbeit formell aufgenommen. Seither
setzt sich ein hoch motiviertes Team dafür
ein, den Service public im konsularischen
Bereich laufend weiter zu verbessern. Massgeblich beteiligt an der Verbesserung der
Dienstleistungen für die Schweizerinnen und
Schweizer im In- und Ausland ist die neue
«Helpline EDA», welche pro Monat über
1000 Bürgeranfragen bearbeitet und seit
Oktober 2011 an sieben Tagen pro Woche
für Sie da ist. Der nächste Schritt ist der
Ausbau der Helpline zu einem 24-StundenBetrieb in den nächsten Monaten.
Konsularische Dienstleistungen gehören
seit jeher zu den Kernaufgaben des EDA. In
den letzten Jahren sind die Anforderungen
an die schweizerischen Auslandsvertretungen im gesamten konsularischen Aufgabenbereich stark gestiegen, was insbesondere
mit der zunehmenden Mobilität der Schweizerinnen und Schweizer zusammenhängt.
Dieser Trend zeigt sich nicht nur in den Reisestatistiken, sondern auch in der stetig
wachsenden Auslandschweizergemeinschaft,
welche bald die 700 000er-Marke erreichen
wird. Um für die künftigen Anforderungen
gewappnet zu sein, setzt sich das EDA deshalb seit über zwei Jahren intensiv mit der
Anpassung der konsularischen Dienstleistungen an die Bedürfnisse, das Reiseverhalten
und die Lebensgewohnheiten der Schweizerinnen und Schweizer im 21. Jahrhundert
auseinander.
Bisher kümmerten sich im EDA zwei Abteilungen aus der Direktion für Ressourcen
(DR) und der Politischen Direktion (PD)
um die konsularischen Dienstleistungen. Die
Verteilung der Kompetenzen auf mehrere
Organisationseinheiten erwies sich jedoch
zunehmend als nachteilig. Aus diesem
Grunde entschied sich Bundespräsidentin
Micheline Calmy-Rey dafür, die bisherigen
Abteilungen in eine neue Direktion zu über-
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führen und damit die konsularischen Aufgabenbereiche zu stärken sowie Synergien
besser zu nutzen. Mit der nun erfolgten
Umstrukturierung steht neu den schweizerischen Auslandsvertretungen bei der Erledigung der anspruchsvollen konsularischen
Arbeit eine einzige, leistungsfähige Direktion an der Zentrale zur Seite, die sie bei allen Fragen und Problemen rund um das

konsularische Geschäft tatkräftig unterstützt, berät und entlastet. Zudem führt
die Bündelung der konsularischen Geschäftstätigkeit zu einer Erleichterung des
Kontakts zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern und dem Departement, wovon
sich alle Beteiligten eine spürbare Verbesserung des Service public versprechen
dürfen.

REAlIsIERtE schENGEN-VERtREtuNGEN
mItGlIEDstAAt (ms)
ÖstERREIch

schwEIz VERtRItt

schwEIz wIRD VON

ms IN:

ms VERtREtEN IN:

santo Domingo
(Dom. Rep)
Priština (Kosovo)
tiflis (Georgien)

sofia
(Bulgarien)
tirana
(Albanien)
zagreb
(Kroatien)

uNGARN

Bogotá

minsk

(Kolumbien)

(Belarus)

Kuala lumpur

chisinau

(malaysia)

(Rep. moldau)

santiago de chile
(chile)
são Paulo
(Brasilien)
sydney
(Australien)
schwEDEN

manila
(Philippinen)

BElGIEN

Accra
(Ghana)

FRANKREIch
slOwENIEN

Priština

Kingston

(Kosovo)

(Jamaika)

Quito
(Ecuador)
montevideo
(uruguay)
Dar es salaam
(tansania)

EstlAND

Ramallah

NORwEGEN

Antananarivo

(Palästina)
(madagaskar)
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Die neue Direktion umfasst drei
Abteilungen:

Die Abteilung Auslandschweizerbeziehungen, welche vom Delegierten des EDA
für Auslandschweizerbeziehungen geleitet
wird. Sie versteht sich als Fürsprecherin
der Interessen der Auslandschweizergemeinschaft innerhalb der Bundesverwaltung. Zum Aufgabenbereich des Delegierten gehört nebst der Unterstützung und
Förderung dieser Interessen die umfassende Informationspolitik zu auslandschweizerspeziﬁschen Fragen. Der Delegierte und sein Team arbeiten eng mit
institutionellen Akteuren – etwa der Auslandschweizer-Organisation (ASO) und
dem Solidaritätsfonds der Auslandschweizer (Soliswiss) – zusammen, die sich um die
Anliegen der «Fünften Schweiz» kümmern,
und er ist für die Mitgestaltung und Unterstützung bei der Umsetzung einer Auslandschweizerpolitik verantwortlich, welche ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen den Interessen aller Schweizerinnen und Schweizer gewährleistet. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang insbesondere die
Betreuung von Rechtsetzungsprojekten
und Parlamentsgeschäften mit Bezug zu
Auslandschweizerfragen sowie die Vision
eines «guichet unique» – eines Schalters auf
Bundesebene als zentrale Anlaufstelle für
sämtliche Auslandschweizerfragen.
n Das Zentrum für Bürgerservice, welches
die schweizerischen Auslandsvertretungen
in allen konsularischen Belangen unterstützt. Es sorgt für efﬁziente konsularische
Dienstleistungen und deren Koordination
zwischen den Vertretungen im Ausland
und Organisationen, Behörden und Privaten in der Schweiz. Es umfasst die Sektionen Konsularischer Schutz sowie Bürgerservice und Vertretungsunterstützung:
Während sich die Fachleute des konsularischen Schutzes um die Betreuung in Not
geratener Schweizerinnen und Schweizer
im Ausland kümmern, betreibt die Sektion
Bürgerservice und Vertretungsunterstützung die neue Helpline EDA, die zentrale
Anlaufstelle für sämtliche Fragen und Auskünfte über die konsularischen Dienstleistungen. Dieser wichtige Service kann über
die Telefonnummer +41 (0)800 24 7 365,
die E-Mail-Adresse helpline@eda.admin.ch
sowie auf dem Postweg erreicht werden.
n Die Abteilung Konsularische Strategien,
Entwicklung und Abkommen (KSEA), die
sich unter anderem mit dem Ausbau von

s wiss Revi ew November 2011 / No. 5

n

eGovernment-Lösungen beschäftigt. Erwähnt sei der Aufbau eines Online-Schalters, über den Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer künftig selbstständig
verschiedene konsularische Geschäfte
(Ausweise, Adressänderungen, Zivilstandsfälle, etc.) abwickeln können. Dies entspricht dem Wunsch der Bürgerinnen und
Bürger nach einer Vereinfachung des Kontakts zu den Vertretungen und zur Verwaltung.
Ein weiteres Arbeitsgebiet der KSEA ist
die Entwicklung und das Zurverfügungstellen von Werkzeugen, mit denen die schweizerischen Vertretungen im Ausland zugunsten von Auslandschweizerinnen und
-schweizern, Durchreisenden sowie der ausländischen Kundinnen und Kunden weltweit
konsularische Dienstleistungen erbringen.
Die Abteilung erarbeitet Lösungen für die
Modernisierung und Optimierung des konsularischen Dienstleistungsangebots und
vertritt die konsularischen Interessen in
Grossprojekten auf Bundes- und Kantonsebene, insbesondere gegenüber dem Bundesamt für Migration in den Bereichen Schengen, Visa, Einreise und Grenze.
Weiter sorgt die KSEA für einen regelmässigen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen der Schweiz und den
anderen Schengen-Mitgliedstaaten und entwickelt und schliesst Zusammenarbeitsvereinbarungen mit ausgewählten Partnern ab.
Solche Vereinbarungen stellen eine der Prioritäten der KSEA sowie der KD dar. Die
Schengen-Rechtsgrundlage bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, sich gegenseitig bei der Vergabe von Schengen-Visa zu
vertreten. Die Schweiz hat zurzeit mit acht
Mitgliedstaaten solche Vereinbarungen abgeschlossen (siehe Tabelle Seite 27) und
steht mit weiteren Mitgliedstaaten diesbezüglich in Verhandlungen. Die Schweiz vertritt heute in 16 Ländern andere SchengenStaaten, während sie selbst in sechs Fällen
vertreten wird. Künftig sollen weitere Schengen-Vertretungsvereinbarungen abgeschlossen werden, vor allem für Standorte, an denen die Schweiz keine Vertretung unterhält
und Orte oder Länder, in denen die Schweiz
aufgrund der Reorganisation des Vertretungsnetzes nicht mehr vertreten ist.
Die Belegschaft der KD freut sich zusammen mit dem ganzen EDA auf die interessanten Aufgaben zugunsten ihrer weltreisenden oder im Ausland lebenden
Mitbürgerinnen und Mitbürger und wird

sich täglich darum bemühen, allen einen
tadellosen Service zu bieten.

+41 (0)800 24-7-365

Die Helpline EDA steht Ihnen an 7 Tagen
in der Woche und 365 Tagen im Jahr von
08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Am
24-Stunden-Betrieb wird intensiv gearbeitet.
Die Helpline EDA beantwortet als zentrale Anlaufstelle alle Fragen zu konsularischen Dienstleistungen. Die Botschaften
und Generalkonsulate bleiben aber weiterhin die ersten Ansprechpartner für die
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland.

Erklärung des Bundesrates
vom 7.9.2011 zum Rücktritt
von Bundespräsidentin
Micheline Calmy-Rey
Der Bundesrat hat am Mittwoch, 7. September 2011, den Entscheid von
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey zur
Kenntnis genommen, dass sie das Bundesratskollegium auf Ende dieses Jahres
verlassen wird. Die Bundespräsidentin
hat den Bundesrat über ihren Entscheid
informiert, bei der Gesamterneuerungswahl der Regierung am kommenden
14. Dezembernicht mehr anzutreten.

Seit ihrer Wahl in den Bundesrat am
4. Dezember 2002 hat Micheline CalmyRey während neun Jahren das Amt als Vorsteherin des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten bekleidet.
Während dieser Zeit hat sich Frau
Calmy-Rey mit grossem Engagement für
die Schweiz, für deren Bevölkerung und für
deren Institutionen eingesetzt. Sie hat die
Schweizer Diplomatie mit Ausdauer und
Leidenschaft geführt. Dabei hat sie grosse
Anstrengungen unternommen, um die Präsenz der Schweiz auf der internationalen
Bühne zu verstärken. Sie hat sich ebenfalls
stark dafür eingesetzt, dass sich die Schweiz
aktiv am politischen Dialog und an der
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Suche nach Lösungen für die grossen Herausforderungen unserer Zeit beteiligt. Die
internationale Zusammenarbeit stand für
sie dabei immer im Vordergrund. Gleichzeitig hat Frau Calmy-Rey die Beziehungen der Schweiz zum Ausland intensiviert.
Innenpolitisch hat Frau Calmy-Rey in
ihrem Departement wichtige Reformen
durchgeführt; die Arbeiten im Rahmen der
Regierungsreform hat sie mit bedeutenden
Impulsen unterstützt.
Während ihrer zwei Jahre als Bundespräsidentin 2007 und 2011 hat Frau CalmyRey deutlich gemacht, wie wichtig ihr das
Kollegialitätsprinzip und die kontinuierliche Suche nach Kompromissen sind. Sie
hat stets die Institutionen und die demokratischen Werte unseres Landes verteidigt.
Der Bundesrat wird Micheline CalmyRey als engagierte Magistratin und als geschätzte Kollegin in Erinnerung behalten.
Er möchte ihr bereits jetzt seinen grossen
Dank aussprechen. Ihr und ihren Angehörigen wünscht er für die weitere Zukunft
alles Gute.

Die eidgenössische steuerverwaltung warnt vor
«Phishing»
Betrüger versuchen immer wieder per
E-Mail an Geld, Konto- und Kreditkarteninformationen sowie an Kopien von Pässen
zu kommen.
In den vergangenen Monaten erhielten
zahlreiche Steuerpﬂichtige E-Mails mit gefälschten Absenderadressen. In einigen dieser E-Mails ist die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) missbräuchlich als

Absender aufgeführt worden. Die ESTV
warnt davor, auf solche oder ähnliche EMails zu reagieren und weist darauf hin,
dass die ESTV ihre Forderungen gegenüber Steuerpﬂichtigen ausschliesslich in
brieﬂicher Form und unter Angabe der
Dossiernummer geltend macht. Vertrauliche Informationen fragt die ESTV bei den
Steuerpﬂichtigen nie per E-Mail ab. Falls
betrügerische E-Mails an Sie gerichtet
wurden, melden Sie dies bitte der ESTV
und leiten Sie diese E-Mails an folgende
Adresse weiter:
kommunikation@estv.admin.ch

Wahlen und abstimmungen
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Der nächste Abstimmungstermin für eine
eidgenössische Volksabstimmung ist der 11.
März 2012. Welche Abstimmungsvorlagen
an diesem Datum dem Volk unterbreitet
werden, wird der Bundesrat später entscheiden.

Publikationen

Hinweise

Video: 50 Jahre DeZa – Mehr als Hilfe

Seit ihren Anfängen im Jahr 1961 hat sich
die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit stark gewandelt und sich immer neuen
Herausforderungen gestellt: thematisch,
methodisch und geograﬁsch (vgl. auch Seiten 8–11). Anhand von Zeitzeugenberichten und Archivaufnahmen dokumentiert
der Film «50 Jahre DEZA – Mehr als
Hilfe» die Geschichte der Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit

neue VolksinitiatiVen
Seit dem Erscheinen der letzten «Schweizer Revue» und bis Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe sind folgende Volksinitiativen
lanciert worden (Ablauffrist der Unterschriftensammlung in Klammern):
Eidgenössische Volksinitiative «Kernkraftwerke sind abzuschalten»
(19.1.2013)
n «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV» (Erbschaftssteuerreform) (16.2.2013)
Die vollständige Liste ﬁndet sich auf der Website der Bundeskanzlei, www.bk.admin.ch, unter: Themen > Politische Rechte > Volksinitiativen
n

(DEZA) von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Video ansehen: http://www.deza.admin.
ch/de/Dossiers/50_Jahre_DEZA/Geschichte/Videos
Zudem veröffentlichte die DEZA Anfang 2011 eine Sondernummer ihrer Zeitschrift «Eine Welt» zum 50-Jahr-Jubiläum,
welche über die Webseite der DEZA bestellt werden kann. Den gesamten Publikationskatalog der DEZA ﬁnden Sie unter
dem folgenden Link:
http://www.deza.admin.ch/de/Home/
Dokumentation/Publikationen

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre gültige Post
und E-Mail-Adresse der zuständigen
Schweizer Vertretung zu melden.
In exponierten Ländern (Naturkatastrophen oder politische Unstabilität) empfehlen wir, auch die Nummer Ihres Mobil-Telefons bei der Botschaft oder dem Konsulat
zu melden. Registrieren Sie sich bei www.
swissabroad.ch, damit Sie keine Mitteilung
(«Schweizer Revue», Newsletter usw.) Ihrer
Vertretung verpassen.
Die aktuelle Ausgabe der «Schweizer Revue» sowie die vorangegangenen Nummern
können unter www.revue.ch gelesen und/
oder ausgedruckt werden.

VERANT WORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
JEAN-FRANçOIS LICHTENSTERN, AUSL ANDSCHWEIZERBEZIEHUNGEN
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERN
TELEFON: +41 800 24 7 365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

Inserat
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Prominente Schweizer erzählen
Die Chefanklägerin des Internationalen
Strafgerichtshofs in Den Haag, einer der
bekanntesten Schweizer Fernsehmoderatoren, ein Weltrekordhalter und Pionier
der Luftfahrt, eine «Märchenfee» und eine
Radlegende: Dies sind die fünf berühmten
Schweizerinnen und Schweizer, welche in
Hörbüchern der Edition «erlebt&erinnert»
Einblicke in ihr Leben gewähren. Die Persönlichkeiten erzählen selber Anekdoten,
reden über Kindheitserinnerungen, aber
auch über einschneidende Erlebnisse und
grosse Erfolge. Vom Leben unter Polizeischutz wird erzählt, übers Eltern- und Vorbild-Sein, von Hypnose als Geheimwaffe,
über das Engagement als eine der ersten
Politikerinnen der Schweiz, bis zum Sieg
im Alleingang an der Tour de France.
Und wer der Stimme von Carla del
Ponte, Bernard Thurnheer, Bertrand

Piccard, Trudi Gerster oder Ferdy Kübler
lauscht, bei dem werden sicher ganz persönliche Erinnerungen wach.
Hörbuchserie «erlebt&erinnert»,
swissandfamous verlag, zürich.
Bestellung CDs: www.erlebtunderinnert.ch
Download als MP3-Dateien: www.audible.de und
www.apple.com/itunes

ten experimentiert – ohne Erfolg. Nun gibt
es den Pestalozzi-Kalender wieder in der
alten Form, in Leinen gebunden, mit eingestecktem Bleistift und vielen Informationen, zum Beispiel über Kinderrechte, Kartentricks, Weltreligionen oder die
Olympischen Spiele.
vertrieb: Stämpﬂi verlag, wölﬂistrasse 1, 3001 Bern;
Preis: CHF 15.80 ohne versandkosten;
www.buchstaempﬂi.com

Es gibt ihn wieder
Der Pestalozzi-Kalender, die beliebte –
und gescheite – Schweizer Schüleragenda,
ist neu auferstanden. Mehr als 100 000
Kalender wurden zwischen 1930 und 1950
jedes Jahr verkauft; bei Generationen von
Schweizer Schülerinnen und Schülern
stand das in Leinen gebundene Büchlein,
zu dem lange Zeit als Zugabe «Das
Schatzkästlein» gehörte, Jahr für Jahr auf
dem Wunschzettel. In den Achtzigerjahren wurde mit neuen Grössen und Forma-

«Geboren am 7.2.1971»
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Der andere Bürgenstock
Aus dem Dornröschenschlaf
erwacht ist die Villa Honegg
auf dem Bürgenstock. Das
kleine Hotel, gelegen am Südhang des Berges und nicht im
gigantischen Resort oberhalb
Luzern, bietet Ruhe und vor allem eine überwältigende Sicht
auf den Vierwaldstättersee und
die Berge. Drei Jahre hat die
Renovation des im Stil der
Belle Époque 1905 erbauten
Hauses gedauert – seit diesem
Sommer werden wieder Gäste
empfangen. Das Hotel bietet
alles, was man von einem
5-Sterne-Haus erwartet: 23 geschmackvoll eingerichtete

Zimmer, Konferenzräume mit
allen nötigen technischen Einrichtungen, einen grossen SpaBereich und ein ausgezeichnetes Restaurant – der Koch hat
eine Vorliebe für die libanesische Küche. Direktor Peter
Durrer will aber auch die alte
Tradition des Gasthofs für
Ausﬂügler und Wanderer mit
Kindern weiter pﬂegen. Wer
es sich leisten kann, darf das
Haus auch exklusiv für sich
und seine Familie oder eine
Gesellschaft mieten. Der Preis:
24 000 Franken pro Tag.
www.villa-honegg.ch

Sie sind 40 in diesem Jahr. Geboren wurden sie am 7. Februar 1971,
an jenem historischen Tag für die Schweizer Politik, als das Frauenstimmrecht mit einer Zweitdrittelmehrheit angenommen wird. Etwa
hundert Mädchen sind an diesem Tag in der Schweiz zur Welt gekommen. Sie stehen heute mitten im Leben, in einem Leben, in dem
Abstimmen und politische Partizipation selbstverständlich sind.
«Geboren am 7.2.1971» ist der Titel eines Buches zum Jubiläumsjahr, das Barbara Ritschard, während vielen Jahren Beraterin von
Bundesrat Moritz Leuenberger, herausgegeben hat. 17 dieser am
7. Februar 1971 geborenen Frauen kommen darin zu Wort – einzeln, im Dialog oder im Gespräch zu dritt mit ihren Müttern und
der nachfolgenden Generation. Zwei davon sind Auslandschweizerinnen: Christa Cantieni Cunin, aufgewachsen in Schamserberg in
Graubünden, heute Anwältin in Brüssel und Mutter dreier Kinder,
mit denen sie immer noch Romanisch (Sutsilvan) spricht, und
Catherine Heinzelmann aus Ludwigsburg, Personalberaterin und
Mutter von zwei Kindern, in Bern geboren und in Genf aufgewachsen. Dort lebt ihre Zwillingsschwester Laurence auch heute noch –
sie kommt im Buch ebenfalls zu Wort.
Illustriert sind die Gespräche mit zahlreichen Fotos, als Ergänzung eingestreut sind Informationen über Abstimmungen der vergangenen vierzig Jahre, bei denen die
Schweizer Frauen anders gestimmt haGeboren am
ben als die Männer. So ist ein Jubiläumsbuch der besonderen Art entstanden:
Unterhaltsam, berührend, aufschlussreich, sorgfältig gestaltet und ohne die
üblichen Rückblicke prominenter Politikerinnen und Politiker.

7.2.1971

«Geboren am 7.2.1971»; Hrsg. Barbara Ritschard;
hep verlag Bern, 180 Seiten, brochiert; CHF 29.–;
Bestellung: info@hep-verlag.ch

Die Mütter und Töchter des
Frauenstimmrechts

ECHO

Nach 15 Siegen und einer
Niederlage hat die Boxerin
Aniya Seki aus Köniz bei Bern
erstmals um einen Weltmeis-

n

tertitel im Superﬂiegengewicht gekämpft. Sie schlug am

20. August ihre Gegnerin aus
Deutschland, Natascha Guthier, klar. Die 32-jähirge Seki,
Tochter eines Japaners und einer Schweizerin, war ihrer
Gegnerin technisch klar überlegen und landete einen einstimmigen Punktsieg (100:91,
100:90, 98:92).

Ende 2010 lebten 7 870 100
Menschen in der Schweiz. Die
vom Bundesamt für Statistik
(BFS) veröffentlichten Ergebnisse der neusten Volkszählung
zeigen eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 84 300
Personen oder 1,1 %. Im Jahr
2008 betrug die Zunahme
1,4 %. Die Zahl der ständig in
der Schweiz wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer betrug 1 766 300 Millionen. Dies
sind 22,4 % oder 52 300 Personen mehr als 2009. Von der
ausländischen Wohnbevölkerung stammten 62,4 % aus EUoder EFTA-Mitgliedsländern.
Erstmals wurde auch erhoben,
wo in der Schweiz wohnhafte
Personen geboren wurden:
73,6 % kamen in der der
Schweiz zur Welt, davon sind
93,6 % Schweizer Bürger.
n

Die Staumauer von Grande
Dixence im Wallis ist am 22.
September 50-jährig geworden.
Mit einer Höhe von 285 Metern
ist die Grande Dixence zurzeit
die zweithöchste Staumauer der
Welt - hinter dem 300 Meter
hohen Nurek-Staudamm in
Tadschikistan. Sie hält einer
Wassermenge von 400 Millionen Kubikmetern stand und
wiegt rund 15 Millionen Tonnen. Während der 15 Jahre Bauzeit arbeiteten mehr als 3000
Bauarbeiter, Geologen, Hydrologen und Ingenieure auf der
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«Wenn es schwieriger wird, geht es darum, dass wir zusammenstehen,
ich werde dies einfordern, und zwar ganz im Sinne unserer Vorväter, die
1291 zusammengestanden sind, damals gegen die Habsburger, heute ist
es halt der Wechselkurs.»
Bundesrat Johann Schneider-Ammann
«Die Schweiz wird absehbar zum grössten Steuerinkasso-Büro des
deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble».
Peter Bodenmann, ehemaliger Präsident der SP Schweiz, zu dem am 21. September
unterzeichneten Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland

«Nach den vielen Wogen, die wir glätten mussten, ist dieses Abkommen
ein beachtliches Resultat.»

Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ebenfalls zum Steuerabkommen

«Das Leben ist ungerecht, vor allem gegen Grossbanken, an denen sich
seit Jahren ungestraft der Volkszorn austobt.»
Roger Köppel, Chefredaktor der «Weltwoche», nachdem bekannt wurde,
dass ein Angestellter der UBS 2,3 Milliarden Dollar verspekuliert hat.

«Wenn Sie mich fragen, ob ich mich schuldig fühle, dann sage ich Nein.»
Oswald Grübel, Ex-CEO der UBS
zu den Machenschaften in seiner Bank

«Diese Sekte von Debilen sagt, man solle den Steuersatz für alle
Unternehmen senken.»
CVP-Präsident Christophe Darbellay über die SVP
«Ein Bundesrat sollte keinen Wahlkampf betreiben. Das ist für die
Institution Bundesrat katastrophal. Ich glaube, es nützt meiner FDP
mehr, wenn ich gut arbeite.»
Bundesrat Didier Burkhalter vor den Wahlen
«In der jetzigen Konstellation muss auch ich mit einer Abwahl rechnen.
Aber das wäre mir egal.»
Bundesrat Ueli Maurer
zur Bundesratswahl vom 14. Dezember

«Das Ich ist oft wichtiger als das Wir. Das Immer-Mehr ist wichtiger
als ‹ich habe genug›.»
Bundesrätin Doris Leuthard
in ihrer Rede zum Dank-, Buss- und Bettag

S C hW EizER REVU E November 2011 / Nr. 5
Foto: zVG

n

Er gehörte nicht zu den Favoriten, aber er wurde König: Daniel Bösch hat das legendäre Unspunnen-Schwinget am 4. September in Interlaken gewonnen. «Ich
bin ein ehrgeiziger, ruhiger Mensch, der manchmal knallhart austeilen kann»,
sagt der Metzger aus Sirnach im Kanton St.Gallen, 193 cm gross und 125 kg schwer,
von sich selbst.
Begeistert von Schwingerkönig Bösch war auch Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, die am Unspunnen-Fest erklärte, jeder der sieben Bundesräte hätte
eigentlich nach Interlaken reisen wollen. Doch schliesslich habe man sich geeinigt,
«eine Linke und Nette zu den Bösen zu schicken».

Baustelle in 2400 Meter über
Meer. An ihrer Sohle ist die
Staumauer 200 Meter dick.
Gegen oben verengt sie sich, sodass die Mauer an ihrer Krone
noch 15 Meter misst. Ein Fünftel der in der Schweiz erzeugten
Speicherenergie wird vom
Werk der Grande Dixence erzeugt. Das Kraftwerk versorgt
rund 400 000 Haushalte mit
Elektrizität.
Der Geschäftsgang der
Schweizer Industrie im zwei-

n

ten Quartal des laufenden Jahres war laut dem Bundesamt
für Statistik ausgezeichnet. Die
Produktion war 2,3 Prozent,
der Umsatz sogar 3,1 Prozent
höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Auch
bei den Aufträgen war eine
markante Steigerung zu verzeichnen.

n

Neu zeichnet die Schweiz die

besten Schnapsbrenner des

Landes aus – sie werden Goldbrenner genannt. Dies teilten
die Bundesbehörden der
Schweizerischen Eidgenossenschaft mit. Eine Jury unter der
Aufsicht des Vereins Destisuisse, der Eigenössischen Forschungsanstalt Agroscope
Changings-Wädenswil und der
Eidgenössischen Alkoholverwaltung, hat die erste Prämierung vorgenommen. Dabei
wurden folgende Methoden
angewandt: Die sensorische
Consensus-Methode für die
Beschreibung der Edelbrände
und das internationale anerkannte 100-Punkte-System für
Farbe, Geschmack, Aroma,
Duft und Harmonie. 410 Spirituosen degustierten die Fachleute am 9. und 10. Juni. Bei
acht Stunden Arbeitszeit pro
Tag mussten sich die Vorkoster also alle zweieinhalb Minuten einen Schnaps genehmigen
und ihn beurteilen. Fünf Brennereien dürfen sich nun «Goldbrenner 2011» nennen. (BE)

Chetzeron, Crans-Montana, Wallis

Ein Platz an der Sonne.
Mehr Schnee, mehr Sonne, mehr Genuss:
Die verschneiten Berge laden zu einem Winter
der Superlative ein.
Endlose Pistenfahrten von
den höchsten Gipfeln der
Alpen, nach dem Aufstieg
Adrenalin pur bei einer beschwingten Abfahrt, Sonnenbaden auf der Gipfelterrasse
unter den wärmenden Strahlen der Wintersonne. Oder
auch ein Spaziergang durch
die tief verschneite Landschaft, deren Idylle nur vom
Knirschen der Tritte im
Schnee gestört wird.
Der Winter von seiner
schönsten Seite
Je höher, desto länger die
Abfahrten. Das Dolcefarniente und die einheimische
Gastronomie auf den Sonnenterrassen der Alphütten
geniessen und abends im
gemütlichen Bett eines
Berghotels tief schlafen.

Die schönsten Wintermomente erlebt man am besten
in der Schweiz:
www.MySwitzerland.com/
winter
Netzwerk Schweiz
Melden Sie sich auf
www.MySwitzerland.com/aso
bis spätestens 31. Dezember
2011 an und gewinnen Sie
einen Aufenthalt mit 2 Übernachtungen für 2 Personen
im Parkhotel Schoenegg Ã
in Grindelwald.
MySwitzerland.com
Webcode: 300

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

Leysin Vollgas!
Ski, Snowboard, Langlauf:
Leysin und sein Schneesportgebiet sind ein wahres Paradies für Wintersportler. Schneesport ist
selbst auf dem Gletscher
in 3000 m Höhe oder auf
dem Luftkissen im Tobogganing Park möglich.
Adrenalinkick garantiert!

Über dem See
Die Klewenalp hoch über
dem Vierwaldstättersee ist
der ideale Ort für erste
Schneekontakte und Ferien
mit der Familie unter der
Wintersonne. Ski- und
Snowboardschule, Winterwanderwege und eine 9 km
lange Schlittelpiste sorgen
für beste Abwechslung …

Ein Paradies für Gleiter
Wer schmale Bretter bevorzugt, findet im Jura das
grösste Loipennetz Europas. Die herrlichen Juralandschaften lassen sich
aber auch auf Schneeschuhen oder sogar mit
Schlittschuhen auf dem
Lac de Joux geniessen.

Tipp 1
MySwitzerland.com
Webcode: 28376

Tipp 2
MySwitzerland.com
Webcode: 28491

Tipp 3
MySwitzerland.com
Webcode: 28378

