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Der Glacier Express verbin
det die zwei grössten
Schweizer Alpenregionen:
das Wallis und Graubünden.
Durch 91 Tunnels und über
291 Brücken bringt Sie der
Zug von Zermatt, der Heimat
des Matterhorns, bis in den
glamourösen Engadiner
Wintersportort St. Moritz.
Und während das Schauspiel
der herrlichen Winterland
schaft vor den Panorama
fenstern Sie in seinen Bann
zieht, vergehen die sieben
Stunden Fahrzeit leider wie
im Fluge. Hinauf auf den
2033 m hohen Oberalppass
und hinunter in die Rhein
schlucht führt Sie die Reise
durch tief verschneite Wälder,
sanfte Ebenen und typische
Bergdörfer.

Zauberhaftes
Winterpanorama.
Erleben Sie faszinierende Winterlandschaften
an Bord des berühmtesten Schweizer
Panoramazugs.

Eine unvergessliche Reise
Seit seiner Jungfernfahrt im
Jahr 1930 hat der Glacier Ex
press nichts von seinem
Zauber verloren – besonders
im Winter. 50 Jahre dauerte
es, bis Züge nun auch im
Winter den zu dieser Jahres
zeit unpassierbaren Höhen
abschnitt des Furkapasses
befahren können!

Netzwerk Schweiz
Melden Sie sich bis zum
31. März 2012 auf
MySwitzerland.com/aso an
und gewinnen Sie einen
Aufenthalt mit 3 Übernach
tungen für 2 Personen im
Hotel JulenÀ in Zermatt.

MySwitzerland.com
Webcode: C54311

Das Panorama
der 4000er
Sie suchen einen einmali
gen Ausblick auf rund
29 Gipfel bis über 4000 m
und den höchsten Berg
der Schweiz, die Dufour
spitze? Dann ist ein Aus
flug zum Gornergrat ein
Muss. Und hinauf kommen
Sie ganz bequem mit der
Zahnradbahn ab Zermatt.

Winterspiele
Im Winter verwandelt sich
der Oberalppass in Grau
bünden in einen riesigen
Funpark zum Schlitteln,
Skifahren, Snowboarden
und Wandern. Und dies
alles mit einem atemberau
benden Ausblick in das
Urserental und auf die
Berge der Gotthardregion.

Moment der Inspiration
Eine Landschaft, die jeden
inspirieren muss: Nicht
von ungefähr trägt der Weg
entlang der Hänge von
Muottas Muragl im Ober
engadin den Namen «Philo
sophenweg». Inmitten
gewaltiger Bergmassive
öffnen sich Geist und
Seele.

Glacier Express im Goms, Wallis
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Das Bemühen um Konkordanz
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Titelbild: Christine Lauterburg hat ihre Wurzeln
in der alpenländischen Volksmusik. «Techno-
Jodlerin» wird die 56-jährige Bernerin auch ge-
nannt. Durch ihre eigenwilligen Interpretatio-
nen fühlen sich Traditionalisten immer wieder
provoziert. Foto: ZVG
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Ein frisch gewähltes parlament, ein erneuerter Bundesrat, neue Köpfe
also und neue Kräfte – ist das auch ein Neuanfang? In den sechs Wochen zwischen
den Parlamentswahlen vom 23. Oktober 2011 und der Wahl des Bundesrates wurde

in den verschiedensten Gremien endlos über die richtige Zusammensetzung der Schwei-
zer Regierung diskutiert. Im Zentrum stand dabei immer wieder der Begriff Konkor-
danz. Er wurde so intensiv bemüht und interpretiert, als hänge die Zukunft der Schweiz
einzig und allein von der Konkordanz, auch Zauberformel genannt, ab. Dieser Verteil-
schlüssel – die vier grössten Parteien sind nach Wählerstärke im Bundesrat vertreten –,
wie ihn die Freisinnig-Liberalen (FDP) und die Schweizerische Volkspartei (SVP) wei-
ter praktizieren wollten, wurde von der Bundesversammlung schliesslich nicht berück-
sichtigt. (Bericht Seite 14)

Garantie für Konkordanz oder gar für eine erfolgreiche Regierung ist allerding auch
der Verteilschlüssel der Zauberformel in keiner Weise. Im Wort Konkordanz sind die
lateinischen Begriffe con (mit) und cor (Herz) enthalten. Concordare bedeutet so viel
wie «übereinstimmen». In einem in diesem Sinne der Konkordanz verpflichteten Gre-
mium braucht es also Leute, die gemeinsam, wenn möglich mit Herz und Verstand, agie-

ren und willens und fähig sind, auch mit ihren politischen Gegnern
im Interesse des Gemeinwohls zu kooperieren. Die Suche nach
breit abgestützten Mehrheiten und das Einbinden von Minderhei-
ten auf dem Weg der Entscheidfindungen sind die Grundlage für
den Erfolg einer solchen Regierung.

Die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer wünscht
sich zweifellos eine solche Regierung. Ein zerstrittener Bundesrat,
wo Misstrauen herrscht und Intrigen gesponnen werden, wie wir

ihn in der Vergangenheit auch schon gesehen haben, wäre angesichts von Finanz- und
Wirtschaftskrise und den weltpolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre ein
Desaster.

Ob es in dieser Situation ein weiser Entscheid war, der SVP, der immer noch wähler-
stärksten Partei, den ihr laut Zauberformel oder arithmetischer Konkordanz zustehen-
den zweiten Sitz im Bundesrat zu verweigern, darf bezweifelt werden. Die Zukunft wird
es zeigen. Sicher, die Volkspartei hat mit ihrer missglückten Kandidatenkür und dem von
Zorn und teils von Rachegelüsten geleiteten Vorgehen bei der Wahl der Bundesräte am
14. Dezember viel dazu beigetragen, dass das Parlament ihr den zweiten Bundesratssitz
verweigerte. Setzt die SVP, die nach der Abwahl von Christoph Blocher 2007 ein weite-
res Mal gedemütigt wurde, nun auf Opposition und Obstruktion, wird dies das Regieren
schwierig machen. Dem Land ist damit sicher nicht gedient, der Neuanfang missglückt.

Beim zweiten Schwerpunkt – nebst der Politik in Bern – geht es in dieser Nummer der
«Schweizer Revue» um die «immateriellen Kulturgüter». Diesen sperrigen und nicht auf
Anhieb verständlichen Ausdruck hat die Unesco kreiert. Gemeint sind damit weltweit
praktizierte Traditionen: von den mongolischen Volksgesängen mit Zirkularatmung über
das Jodeln und das Fondue bis zu malischen Weisheitsriten. Viel Überraschendes gibt es
im Bericht über bekannte und unbekannte Schweizer Traditionen ab Seite 8.

BARBARA ENGEL
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Wählen Sie die führende Schweizer Wirtschaftsuniversität für 
den Start Ihrer Karriere! Die Universität St.Gallen (HSG) 
belegt mit dem SIM Master den 1. Platz und mit dem 
Doppelabschluss CEMS MIM den 2. Platz im Financial Times 
Ranking.

Internationalität, Praxisnähe und eine integrative Perspektive 
zeichnen unsere Lehre seit der Gründung im Jahre 1898 aus. 
Heute bilden wir über 7000 Studierende aus 80 Ländern 
in Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie in 
Internationale Beziehungen aus.

Die Unterrichtssprache unserer fünf Bachelor-Programme ist 
Deutsch. Ein englischer Track ist für das Jahr 2013 in Planung. 
Bereits heute werden sechs unserer zwölf Master-Programme 
in Englisch unterrichtet.

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 
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das söldnerwesen hat keinen guten ruf. Libyens Diktator
Muammar Ghadhafi versuchte während Monaten, seinen Sturz
mit ausländischen Söldnertruppen abzuwenden. Die Uno
warnte kürzlich vor einem Besorgnis erregenden Anstieg des
Söldnerwesens in Afrika. In der Schweiz ist «fremder Militär-
dienst» zwar verboten, doch das war nicht immer so. Während
eines halben Jahrtausends gehörte die Eidgenossenschaft zu
den gefragtesten Kriegsdienstleistern. Auf den Schlachtfel-
dern Europas kämpften weit über eine Million Schweizer Söld-
ner. Sie waren bekannt für ihre Brutalität und ihr Draufgän-
gertum und deshalb heiss begehrt und äusserst gefürchtet
zugleich. Für fast alle europäischen Mächte standen sie im
Einsatz. Zeitweise stammte jeder dritte Infanterist der franzö-
sischen Armee aus der Schweiz. Und im 19. Jahrhundert sa-
hen sich Befreiungsbewegungen sehr oft Schweizer Söldner-

truppen im Dienste untergehender Fürstenhäuser gegenüber. Mit
dem idyllischen Bild der päpstlichen Schweizergarde als histori-
schem Relikt hat das Söldnerwesen von einst nichts gemeinsam.

Wohl kein anderes Phänomen hat die vormoderne Eidgenossen-
schaft stärker geprägt als das Söldnerwesen. Seltsamerweise, so
schreibt der Journalist Jost Auf der Maur, sei diese herausragende
historische Besonderheit kaum im allgemeinen Bewusstsein veran-
kert. Militärhistorisch ist das Söldnerwesen zwar eingehend er-
forscht, doch die kulturgeschichtliche und gesellschaftspolitische
Dimension ist weitgehend unbeachtet geblieben. In seinem Buch
«Söldner für Europa» macht Auf der Maur auf dieses schwarze Loch
helvetischer Geschichtsschreibung aufmerksam. Er ist dazu beru-
fen: Viele seiner direkten Vorfahren standen als Offiziere im Sold
fremder Mächte.

Ein Drecksgeschäft sei es einerseits gewesen, das eine Sold-
dienst-Aristokratie hervorgebracht habe, die auch politisch das
Sagen hatte. Im illustrierten Anhang des Buches kann der zu Archi-
tektur gewordene finanzielle Erfolg helvetischer Kriegsunterneh-
mer bestaunt werden – im wahrsten Sinne des Wortes auf Blut ge-
baute Herrschaftshäuser in vielen Teilen der Schweiz. Söldner, die
nicht auf dem Schlachtfeld starben, kehrten häufig verwahrlost,
verstümmelt und alkoholkrank nach Hause zurück. Der Bevölke-

rungsverlust für die Eidgenossenschaft war massiv.
Anderseits führten die langen Auslandsaufent-

halte auch zu einem Wissenstransfer: Wer es zu et-
was brachte und gesund und möglicherweise gar
wohlhabend zurückkehrte, brachte auch Kultur
und Kenntnisse auf verschiedensten Gebieten in die
Heimat zurück. Auf der Maur wagt gar die Behaup-
tung, dass die Schweiz ohne fremde Kriegsdienste
gar nicht überlebt hätte: Die europäischen Höfe

seien derart stark auf Schweizer Truppen angewiesen gewesen, dass
sie eine Beisshemmung gegenüber ihrem Söldner-Reservoir entwi-
ckelt hätten. Bei Eigenbedarf haben die Eidgenossen ihre Truppen
nämlich heimgeholt. Da wurde ein Mechanismus eingeübt, der all-
mählich ins immer stärkere Bekenntnis zur Neutralität mündete.

Ausgehend von seiner Familiengeschichte bietet Jost Auf der
Maur neue, faszinierende und irritierende Einblicke in ein turbu-
lentes und unterschätztes Kapitel helvetischer Geschichte.

JÜRG MÜLLER

JOST AUF DER MAUR. Söldner für Europa: Mehr als eine Schwyzer Familien-
geschichte. Echtzeit Verlag, Basel 2011. 106 Seiten. CHF 29.–
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terFeinsinnig, aktuell und
gut gezeichnet
Ich möchte zum Beitrag «Ver-
letzend» von Frau Zingg aus
Taiwan Stellung nehmen. Die
Karikatur von Peter Gut «Weg
damit» in Ihrer Ausgabe vom
September ist feinsinnig, wit-
zig, aktuell und gut gezeichnet.
Ich hätte mich nicht mal als
Bundesrätin verletzt gefühlt.
Möglich, dass für mich in die-
sem Fall das Resultat die Mit-
tel heiligt. Ich finde aber, es
gibt genug frauenfeindlich
«Leeres», woran man sich sto-
ssen kann, wenn frau will. Ich
bin dankbar, dass ich via «Re-
vue» etwas vom aktuellen
Schweizer Humor mitkriege.

CAROLE DAUBERSCHMIDT,

LUxEMBOURG

Sexistisch und respektlos
«Weg damit». Habe ich da wohl
etwas falsch verstanden oder
bin ich total humorlos? Für
mich ist diese Karikatur sehr
frauenfeindlich, sexistisch und
respektlos und gehört nicht in
eine «Schweizer Revue»

GABRIELE MÜLLER GLOOR,

CIUDAD COLÓN, COSTA RICA

Von seltener Dummheit
Als Schweizerin wird mir ganz
schlecht vor Enttäuschung,
wenn ich in der «Schweizer
Revue» eine Karikatur unserer
Bundesrätinnen finde, die nicht
nur geschmacklos, sondern
auch von seltener Dummheit
ist. Ich wundere mich, dass es
die Redaktion erlaubt, so mu-
tige Frauen, die bereit sind,
sich dort einzusetzen, wo den
Männern der Schneid dazu
fehlt,
lächerlich zu machen.

ALExIS WARIDEL, QUEBEC

Nun auf dem iPad, das ist toll
Wir nehmen mit Freuden da-
von Kenntnis, dass wir die
«Schweizer Revue» nun auch
auf dem iPad lesen können. Es
ist toll, dass Sie diesen Ent-

scheid gefällt haben, und wir
sind sicher, dass sehr viele Le-
ser für die App ebenfalls dank-
bar sind. Meine Frau und ich
leben nun seit sechs Jahren auf
Antigua und in Florida und wir
lesen die «Schweizer Revue»
nach wie vor mit grossem Inte-
resse – herzlichen Dank für all
Ihre Bemühungen.

ROLAND UND SILVIA BACHMANN,

ANTIGUA

Grosse Frustration
Als eifriger Leser der «Revue
Suisse» verfolgte ich fleissig die
Artikel zur Entwicklung in der
Schweizer Politik und berei-
tete mich darauf vor, schrift-
lich abzustimmen. Der Frust
war gross, als das Wahlmaterial
dann erst am 20. Oktober ein-
traf! Wegen eines Streikes bei
der Post war es zu spät, das
Stimmcouvert über das Konsu-
lat in São Paulo noch einzusen-
den. Es wird langsam Zeit, dass
der Bund für alle Länder die
elektronische Stimmabgabe ins
Auge fasst.

ALExANDRE DEVELEy,

SãO PAULO, BRASILIEN

Abgehoben
Philosophie-Professor Georg
Kohler redet unprofessionell
über die Schweizer Armee: «Es
gibt sie zwar noch, aber sie
taugt, so wie sie heute ist, nichts
mehr. Sie müsste dringend in
einen Verbund gehen, weil die
Gegenmächte zu gross gewor-
den sind.» Welcher Verbund?
Die EU und/oder die NATO?
Solches schreiben vom Stimm-
volk abgehobene Internationa-
listen – tatsachenwidrig, unde-
mokratisch und staatspolitisch
höchst bedenklich. Die Be-
hauptung, die heutige Armee
tauge nichts mehr, beleidigt
alle, die ihre verfassungsmässige
Militärdienstpflicht leisten, vor
allem die Kader.

HEINRICH L. WIRZ, OBERST A. D.,

BREMGARTEN (SCHWEIZ)

Weitere Leserbriefe Seite 6S
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Goodbye Swissinfo-CD
Die letzte Wahl-CD von
swissinfo.ch wird ein Sammler-
stück werden, denn es ist die
letzte überhaupt. Welch trau-
riger Abschied! Wir werden
ständig dazu gedrängt, den
Mainstream-Trends zu folgen,
uns wie Schafe zu verhalten. Es
war daher immer eine gross-
artige Informationshilfe, dem
Pro und Kontra der Parteiver-
treterinnen und -vertreter sel-
ber zuzuhören, wenn Wahlen
oder Abstimmungen anstan-
den. Jemandes Stimme und Ar-
gumente zu hören, ist viel auf-
schlussreicher, insbesondere
für Bürgerinnen und Bürger im
Ausland, die nicht täglich mit
politischen Debatten «bombar-
diert» werden. Ein weiteres
Beispiel, wie Technologie die
Leute trennt. Helene lettau,

Grindelwald, tasmanien

Teilnahme an Wahlen
und Abstimmungen
Auch im Ausland lebende
Schweizerinnen und Schweizer
sollen sich am politischen
Leben der Schweiz beteiligen.
Dank Internet und Fernsehen
können sie bestens informiert
sein. Auslandschweizer haben
oft eine Schweiz in Erinnerung,
in der es sich gut leben lässt.
Wenn die Schweiz allerdings
der EU beitreten würde, ver-
löre sie ihre nationale Souverä-
nität und würde von Brüssel
abhängig. Ich möchte nicht,
dass meine Schweiz wird wie
Frankreich, Deutschland oder
Italien. Wenn die Schweiz der
EU-Versuchung nachgeben
würde, wäre dies das Ende der
bewunderten und bestimmt
auch beneideten Schweiz.

Guy nicolas, dijon,

FrankreicH

Viel praktischer
Ich möchte Ihnen ein kurzes
Feedback zur «Schweizer Re-
vue» geben. Ich freue mich dar-
über, dass sie wieder in Papier-
form versandt wird. Als sie in
elektronischer Form erschien,
las ich sie nicht mehr. Papier ist
so viel praktischer.

sandra caFazzo, london

anmerkung der redaktion: alle aus-
landschweizer können die «schweizer
revue» über www.swissabroad.ch in
gedruckter Form bestellen.

Die grössten Kretins
In der letzten Nummer der
«Schweizer Revue» wetterte
Bernhard Balmer darüber, «wie
wir uns in die Knechtschaft der
EU begeben». In der jüngeren
Geschichte war es allerdings
nicht die EU, es waren vielmehr
Muammar Ghadhafi und die
US-Steuerbehörden vor denen
sich die Schweiz verbogen und

verbeugt hat, bis ihr alle Würde
und Ehre abhanden gekommen
ist. (…) Aber Herr Balmer hat
Recht: Die Mehrheit des
Schweizer Volkes hat «multi-
kulti satt». Verschliessen wir uns
den Fremden gegenüber – na-
türlich nicht ihren Vermögen,
sondern nur allem anderen ge-
genüber. Und hoffentlich neh-
men sie es uns nicht so übel, dass
sie ihre Vermögen gleich mitab-
ziehen. Vergessen wir alle Tra-
ditionen der Gastfreundschaft
und Toleranz, die zu uns (?) und
zum Gedankengut der Aufklä-
rung gehören. Wir waren schon
immer ein kleines Land, bleiben
wir es! Es gibt nichts Besseres,
als unter sich zu bleiben:
Bei Blutsverwandtschaft entste-
hen bekanntlich die grössten
Kretins.

edouard reicHenbacH,

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

Vorsorgen in
Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso

inserat
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Im Rausch der Bilder
Der Surrealismus, inspiriert von André Breton und Sigmund Freud, war eine der wichtigsten
künstlerischen und literarischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Die Künstler des Surrealismus
haben Türen zu Unbekanntem und Beunruhigendem aufgestossen. In der Fondation Beyeler in
Basel ist nun eine einzigartige Ausstellung zum «Surrealismus in Paris» zu sehen: fast 300 Bilder,
Manuskripte, Objekte, Schmuckstücke, Fotografien und Filme von rund vierzig Künstlern.

Die Ausstellung in der Fondation Beyeler dauert bis 29. Januar 2012. Anschliessend wird die Ausstellung von den
Musées royaux des Beaux-Arts de Bélgique in Brüssel gezeigt (16. März bis 15. Juli 2012)
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«Ma gouvernente – my nurs – mein Kindermädchen»
Meret Oppenheim, 1936/1967

«Der grosse Krieg»
René Magritte, 1964

«Unzerstörbares Objekt»
Man Ray, 1923/1933/1965

«Weiches Konstrukt mit gekochten Bohnen – Vorahnung des Bürgerkriegs»
Salvador Dalí, 1936
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Eine Schweiz zwischen Kräutergarten und Töfftreff
Die Schweiz erstellt eine Liste ihrer «lebendigen Traditionen». Die Erhebung lässt das Land über sich selber
staunen: Manche Landesgegend wundert sich, was in manch anderer Landesgegend als Tradition verstanden
wird. Das führt zur rege debattierten Frage, ob und wie genau denn Tradition Identität schafft. Wie beantwortet
ein konservativer, schriftstellernder Politiker die Frage? Was sagt der Maler, der nichts ausser Kühen malt?
Und warum stolpert eine progressive Jodlerin immer wieder über die Traditionspflege?
Von Marc Lettau
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Manchmal sind die Bösen die Guten. Stei-
gen in der Schweiz nämlich muskelstrot-
zende Schwinger in den Sägemehlring, dann
spricht das kundige Publikum nicht von den
Starken, sondern von den Bösen. Und wirft
ein wirklich Böser seinen Gegner mit einem
kräftigen Hüftschwung aufs Kreuz, was tut
er dann? Er reisst nicht gleich die Arme zur
Siegerpose hoch. Nein, er wischt zunächst
dem Gegner das Sägemehl von den Schul-
tern. Er ist im Moment des Jubels also ein
ganz Guter.

Kampfsportarten, bei denen die rohe
Kraft mehr oder weniger durch Wettkampf-
regeln zivilisiert wird, kennen alle Kultur-
kreise. Es ist also nicht die Kraft, die das
Schwingen zur typisch schweizerischen
Sportart macht. Es ist zu einem guten Teil
das Selbstverständnis des Siegers, die Tat-
sache, dass er im Moment des Triumphes
dem Unterlegenen Respekt zollt. Selbstver-
ständlich sind all die Bösen nicht von Natur
aus Gute. Dem Gegner in der Niederlage
das Sägemehl von den Schultern zu wischen,
ist Teil der Tradition, Teil der mit dem
Schwingen verbundenen Werte, die von Ge-

neration zu Generation weitergegeben wer-
den. Das prägt auch ausserhalb des Säge-
mehlrings. Nur wenige Schweizer und nur
ganz wenige Schweizerinnen schwingen sel-
ber. Aber alle wissen, dass sie – sollten sie je
siegen – dem unterlegenen Gegenüber den
Dreck vom Rücken putzen sollen.

Archaisches ist en vogue
Am nächsten Eidgenössischen Schwingfest
im Jahr 2013 – es findet übrigens nur alle drei
Jahre statt – wird das gute Spiel der Bösen
wohl noch höhere Wellen werfen als bisher.
Die archaischen Reize des Schwingens zie-
hen zunehmend auch die urbane Schweiz in
ihren Bann. Und die Werbeindustrie wird
sich nicht scheuen, noch mehr auf die star-
ken, schweren Mannen zu setzen. Denn
Schwingen dürfte bis zum nächsten Schwing-
fest definitiv das wertvolle Prädikat «von der
Unesco geprüftes immaterielles Kulturgut
der Schweiz» tragen.

Die Schweiz erstellt nämlich gegenwärtig
zuhanden der Unesco die Liste ihrer leben-
digen Traditionen. Das geschieht in typisch
föderalistischer Kompliziertheit. In einigen

Kantonen brüteten Expertenteams über die
Frage, welche Ausdrucksformen denn
Unesco-würdig sein könnten. In anderen
Kantonen richtete man die gleiche Frage an
jedermann und jederfrau – und hörte sich da-
raufhin des Volkes Stimme an. Jetzt ist das
Bundesamt für Kultur (BAK) daran, die 387
eingegangenen Vorschläge auf weniger als
die Hälfte zu verdichten und zu dokumen-
tieren. Das Endergebnis wird im April 2012
der Unesco zur Prüfung vorgelegt.

Verwirrend buntes Potpourri
Wenn auf der einen Seite Forscher und
Volkskundler Brauchtum auflisten und auf
der anderen Seite Bürgerinnen und Bürger
sagen, was sie als Tradition erachten, kommt
eine sehr bunte Mischung zusammen. Die
Rückmeldungen aus den Kantonen ergaben
zunächst ein eher verwirrendes Potpourri.
Vor der Bereinigung durch die Kulturbeam-
ten des Bundes reichten die Vorschläge von
Chalet-Architektur bis Bankgeheimnis, von-
Bergsteigen bis Kariesprophylaxe, von klös-
terlichen Kräutergärten bis zum Musikfesti-
val Paléo bei Nyon, von Fahnenschwingen
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Poya-Malerei aus dem
Kanton Freiburg (Bil-
der oben) war früher
einzig Darstellung
des Alpaufzugs zur
Dekoration von Häu-
sern, heute ist sie
auch bei Kunstlieb-
habern gefragt

Zum traditionellen
Kulturgut der Schweiz
gehört nebst dem
Schwingen auch die
Zweisprachigkeit, wie
sie in Biel, das zeigen
die Wegweiser, zum
Alltag gehört (Bilder
links)

über die Bergkristallsuche bis hin zur schwei-
zerischen Generaltugend, der Sauberkeit.
Die Folge: Die Schweiz staunt seither über
sich selber. Manche Landesgegend wunderte
sich, was in anderen Landesgegenden als
Tradition verstanden wird. Mit einem Mal
wird über praktisch unübersetzbare Begriffe
geplaudert: Was um alle Welt steckt hinter
Gansabhauet, Rabadán, Pschuuri, Troccas,
Tschäggättä und Pfingsblüttlern? Das
Schwingen, ja, das verstehen alle. Aber nun
nehmen durchaus traditionsbewusste
Schweizerinnen und Schweizer wahr, dass
sie die meisten schweizerischen Traditionen
nicht wirklich kennen. Es sind zum grossen
Teil die Traditionen der anderen.

Ein Ziel ist schon erreicht
Ein Ziel habe das Erarbeiten der Unesco-
Liste somit bereits vor der definitiven Pub-
likation erreicht, sagt David Vitali, Leiter
der Sektion Kultur und Gesellschaft des
BAK: «Wir erhoffen uns, dass überhaupt ein
breites Bewusstsein geschaffen wird, dass es

– erstens – Traditionen gibt und dass sie –
zweitens – einen grossen Wert haben.»
Selbstverständlich erhoffe sich das BAK nun
«die Aufwertung» der lebendigen, sprich: ge-
lebten Traditionen. Das sei alleine schon
durchs Zusammentragen der Vorschläge ein
Stück weit passiert.

Die grosse Resonanz erklären Volkskund-
ler und Zeitungskommentatoren in der Re-
gel mit der Globalisierung, die die Bedeu-
tung von Traditionen verändere. Vitali teilt
diese Ansicht. Die Pflege von Traditionen
lasse sich heute keineswegs auf ein «patrioti-

sches Phänomen» reduzieren. Traditionen
seien längst ein wichtiger Beitrag zur Iden-
tifikationsfindung geworden: «Ein Beitrag
zur Suche nach einem Platz in einer sehr plu-
ralistischen Welt».

Was nützt das Ganze?
Kritisch nachgefragt: Dient es denn den Tra-
ditionen, wenn das BAK sie auflistet? Vitali
räumt ein, dass die Inventarisierung nicht di-
rekt zum Erhalt von Traditionen beitrage:
«Traditionen müssen sich ständig erneuern,
sonst sterben sie ab.» Das heisse letztlich,
dass «die Trägerinnen und Träger einer Tra-
dition entscheiden, ob sie diese weitertragen
wollen». Deshalb sei klar, dass weder das
BAK noch die Unesco «Brauchtumsvor-
schriften» erlassen werden. Ebenso klar sei,
dass es nicht darum gehe, Traditionen unter
Schutz zu stellen und sie so im schlimmsten
Fall «zu mumifizieren». Traditionen müss-
ten sich aus sich selbst heraus erneuern: «Die
Inventarisierung wirkt allenfalls indirekt auf
die Traditionen.»

Holzschnitzer, Appenzeller Witze, Köh-
lern, Jassen, Maskenschnitzen, Volkstänze,
Vereinswesen, Gebetsheilen, Zweisprachig-
keit und Töfftreff. Zählt es wirklich zu den
landestypischen Traditionen, wenn Hun-
derte von Motorradfahrern in Lederjacken
über kurvige Bergstrassen brettern und sich
bei einem Zwischenhalt – beispielsweise auf
dem Hauenstein – ein Bier gönnen? Vitali
plädiert für einen offenen, unvoreingenom-
menen und umfassenden Traditionsbegriff.
Ein Wesenszug von Tradition sei, «dass et-
was von Generation zu Generation weiter-

gegeben wird». Ein diffuses Zugehörigkeits-
gefühl schaffe keine Tradition. Nötig sei
«eine klar auszumachende Trägerschaft».
Tradition sei somit, was für eine konkrete
Gruppe von Menschen Identität schaffe.
Das sei beim Töfftreff Hauenstein klar der
Fall: «Er ist für viele ein Kristallisations-
punkt.» Donnerstag für Donnerstag treffen
sich dort Liebhaber von zweirädrigen
Boliden samt ihren Liebhaberinnen. Und das
seit 1964.

Vitali legt den breiten Traditionsbegriff
anhand eines anderen, mit Fragezeichen ver-
sehenen Beispiels dar. Die Schweiz hat für
die Unesco-Liste ihren Umgang mit Lawi-
nengefahren vorgeschlagen: «Auch dies ist
durchaus berechtigt, das Thema steht für
den tief in der Gesellschaft verwurzelten
Umgang mit Risiken und Gefahren.»

Zwischen Tradition und Folklore
Die Verwunderung über einzelne Nomina-
tionen rührt laut Vitali auch daher, dass Tra-
dition oft mit folkloristischem Brauchtum
gleichgesetzt werde. Selbstverständlich
werde das Brauchtum auf der Unesco-Liste
viel Raum einnehmen. Dabei sei das «alther-
gebrachte» Brauchtum oft viel jünger, als
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Volksmusik: mal mit
Alphornbläsern nach
den althergebrachten
Vorstellungen, mal
neu interpretiert von
Christine Lauterburg
mit Schwyzerörgeli

Darunter die umstrit-
tene Marke der
Schweizer Post zum
100-Jahre-Jubiläum
des Eidgenössischen
Jodlerverbands

Auf der Liste der Kul-
turgüter ist auch der
Töfftreff vom Hauen-
stein — seine Ge-
schichte geht zurück
bis in die 1960er-
Jahre (unten links)

viele Schweizerinnen und Schweizer meinen.
In der Tat. Auch völlig unbestrittene Kandi-
daten stehen zum Teil erst seit Jahrzehnten
und keineswegs seit Jahrhunderten in der
Blüte. Selbst das Alphorn war zu Beginn des
letzten Jahrhunderts so gut wie vergessen.
Erst ab 1930 tauchte es wieder häufiger auf,
im Sog des sich entwickelnden Tourismus.
Das heisst: Der Wunsch der Fremden nach
alpenländischer «Authentizität» liess die
Einheimischen wieder ausgraben, was sie an
sich für passé hielten. Dieses symbiotische
Verhältnis zwischen Tradition und Touris-
mus ist ziemlich delikat.

Werber wittern Wettbewerbsvorteile
Schweizer Tourismuswerber zeigen grösstes
Interesse an der Unesco-Liste der lebendi-
gen Traditionen. Tourismusfachleute disku-
tieren angeregt über die Frage, wie die stär-
kere Vermarktung von Traditionen zu
Wettbewerbsvorteilen und besserer Wert-
schöpfung führen könnte. Und die Vermark-
tungsorganisation «Schweiz Tourismus» will
ab 2013 stärker mit schweizerischen Tradi-
tionen werben. Vitali verweist auf die Chan-
cen: «Der Tourismus kann durchaus dazu
beitragen, Traditionen zu erhalten – etwa
alte Handwerkskünste oder traditionelle
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsfor-
men.» Gleichzeitig gehe vom Tourismus die
Gefahr aus, dass Traditionen vereinnahmt
und auf einen ökonomischen Faktor redu-
ziert werden. Vitali wehrt sich aber gegen die
Verteufelung des Tourismus: «Bis zu einem
bestimmten Grad sind viele Traditionen erst
durch den Tourismus entstanden. Der Tou-

rismus selbst ist eine Art schweizerischer
Tradition.»

Wo in etwa die Grenze liegen dürfte, um-
riss kürzlich der Dozent und Tourismus-
experte Urs Wagenseil: «Wenn auf der Klei-
nen Scheidegg eine Alphornformation spielt
und dafür noch extra ein Sennenhund ange-
karrt wird, der davor sitzt, ist das in unseren
Augen Kitsch. Und für einen Chinesen ist
das dann die Schweiz live.»

Eine einzige Partei sagte Nein
Fragen wir im Tourismuskanton Wallis ei-
nen Exponenten der Schweizerischen Volks-
partei (SVP): Wie haben Sie es denn mit der
Tradition? Es gibt dazu allen Grund. Die
SVP war nämlich die einzige Partei, die sich
gegen die Ratifizierung der Unesco-Konven-
tion zur Bewahrung des immateriellen Kul-
turerbes stellte. Ist die konservative und sich
stets auf Traditionen berufende SVP also ge-
gen die Stärkung von Traditionen? «Ganz
im Gegenteil», sagt der Walliser Nationalrat
Oskar Freysinger. Nicht die Unesco-Liste
sei das Problem, sondern der Umstand, dass
die Schweiz hier einmal mehr im Begriff sei,
«das Prinzip der freien Entscheidung» aufzu-
geben und sich stattdessen «den Zielen und
Vorgaben einer supranationalen Institution
unterordnet». Die SVP pocht also auf ihre
«Tradition», in jeder Bindung mit internati-
onalen Organisationen einen Souveränitäts-
verlust zu sehen. Zudem riecht für sie jedes
staatliche Engagement für kulturelle Werte
nach bevormundender «Staatskultur».

Selbstverständlich freut sich aber auch die
SVP, dass die Reputation der Schwinger,

Alphornbläser und Jasser aufgewertet wer-
den dürfte. Tatsächlich gebe es in der Sache
selbst keinen Grund, das Bundesamt für Kul-
tur zu kritisieren, sagt Freysinger: «Die Ziel-
richtung stimmt. Was zusammengetragen
wurde, ist reich und vielfältig.» Und die
Grundthese, dass die Globalisierung die
Wichtigkeit von Traditionen unterstreiche,
stimme unbedingt. «Tradition ist essentiell.
Denn die Globalisierung gibt vielen das Ge-
fühl, das eigene Schicksal nicht mehr in den
eigenen Händen zu haben. Da wird die
Pflege und Rückbesinnung auf Wurzeln
wichtig.» Allerdings lasse sich Tradition
nicht inszenieren: «Wer nur Indianer spielt,
ist kein Indianer. Künstlich präpariertes
Brauchtum entfaltet keine Kraft.»

Tradition trägt Werte weiter
Freysingers Formel: Aus Traditionen entste-
hen Werte, Werte geben Halt. Und Tradi-
tionen stehen für Dauer und Tiefe, statt für
die blosse Aneinanderreihung von Augenbli-
cken: «Der moderne Trend hin zu einem im-
mer umfassenderen Zustand zeitloser Ge-
genwart schafft bloss die Illusion von
Ewigkeit.» Die Tradition sei da ehrlicher:
«Sie negiert den Tod nicht.» Sie lasse den Le-
bensprozess zu – aufkeimen, erblühen, ver-
welken, sterben: «Die Menschen vergehen,
die Traditionen bleiben.» Worauf stützt er
seine Sicht? Beispielsweise auf das Fête-Dieu,
die Fronleichnamsprozession, in seinem
Wohnort Savièse, «ein Riesending von un-
glaublicher Dynamik, das für weit mehr steht
also für Religiosität, nämlich für Gemein-
schaft, die um gewisse Werte gebaut ist.»
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EinE WElt vollEr
traditionEn
chinesische Kalligraphie, spa-
nischer Flamenco, balinesi-
sche Tempeltänze oder casta-
nicoltura, zibelemärit und
Fondue: Die unesco will, dass
solch «immaterielles Kultur-
erbe» in seiner ganzen vielfalt
lebendig bleibt. Die Schweiz
hat nebst 94 weiteren Staaten
die resolution der unesco
zum Schutz und zur Förde-
rung der vielfalt kultureller
Ausdrucksformen unterzeich-
net. Sie muss deshalb bis im
April 2012 der unesco einen
Bericht zur Lage der kulturel-
len vielfalt vorlegen.

um eine breite Diskussion
zu ermöglichen, spricht das
Bundesamt für Kultur lieber
von «lebendigen Traditionen»
als von «immateriellen Kul-
turgütern». Am ziel ändert
diese Sprachregelung nichts:
Auch die Schweiz will zu ei-
nem gesellschaftlichen Klima
beitragen, in dem Traditionen
gewürdigt und gepflegt wer-
den. (muL)

Die vollständige Liste aller 167
berücksichtigten Traditionen unter:
www.bak.admin.ch

Im Frühjahr wird er üb-
rigens seinen literarischen
Beitrag zur Debatte über
Traditionen liefern: Autor
Freysinger siedelt seinen
nächsten Roman in der
Welt der Suonen an, jenen
kunstvollen Bewässerungs-
kanälen, die im Wallis ent-
lang der Felswände gebaut werden. Der Bau
von Suonen ist eine bemerkenswerte Tradi-
tion. Sie hat aber keinen Eingang auf die
Unesco-Liste gefunden. Das spricht nicht
gegen die Suonen, sondern unterstreicht
bloss die unübersichtliche Vielfalt der
schweizerischen Traditionen.

Kühe, Kühe, nichts als Kühe
Während der Walliser Politiker schriftstel-
lert, sitzt nördlich der Alpen Francis Ober-
son in seinem Atelier und malt mit einem
winzigen Pinsel Kühe auf eine riesige Holz-
fläche. Oberson ist Poya-Maler. Er malt aus-
schliesslich Kühe. Seine Bilder landen nicht
in Galerien. Sie zieren die Fassaden der Bau-
ernhäuser im Greyerzerland. Oberson malt
Kühe, die in Reih und Glied über schmale
Serpentinen den Berg hochklettern, blumi-
gen Alpweiden entgegen. Oberson malt eine
idealisierte Welt: In der gemalten Szenerie
stört keine Maschine, kein Linienflugzeug,
keine touristische Infrastruktur. Was wirkt
wie die idealisierte Wirklichkeit, sind realis-
tisch gemalte Bilder des Unrealistischen, ge-
malte Erinnerung ans Gute. Was ist an die-
sen Bildern Tradition? Die Poya-Malerei sei
Kunst, aber keine persönliche Kunst. Sie ge-

höre nicht dem Künstler,
sondern der Region, in der
sie lebendig sei. Oberson:
«Wenn du ein Bild für ei-
nen Bauern malst, dann
lebt dieser mit.» Für
Oberson ist also nicht die
Vermittlung von Wissen
und Werten von einer

Generation zur nächsten das Entscheidende,
sondern die unbedingte Verbindung mit ei-
nem Ort. Poya-Bilder könne nur malen, wer
hier seine Wurzeln habe. Er selber habe zu-
nächst neun Sommer lang Kühe beobachtet
und gezeichnet, bevor er sich als Poya-Ma-
ler verstand. Seither ist Malen für ihn «wie
ein Gebet», wie ein Versuch «das Licht des
Greyerzerlandes einzufangen», wie eine Auf-
forderung zur Langsamkeit.

der Einspruch der Jodlerin
Das Bundesamt für Kultur will wie bereits
erwähnt keine «Mumifizierung» von Tradi-
tionen und wirbt für einen offenen Traditi-
onsbegriff. Traditionen – das folkloristische
Brauchtum eingeschlossen – stehen prak-
tisch unwidersprochen als schöne, farbige,
bereichernde und auch bedeutende gesell-
schaftliche Klammern da. Das wachsende In-
teresse des urbanen Publikums an archai-
schen Traditionen wie dem Schwingen
untermauert die These. Dass sich ab und zu
auch ein ganz unbäuerischer Banker ein
Poya-Bild bestellt, ebenso. Allerdings gibt es
kritische Stimmen, die das einmütige Bild in-
frage stellen. Die Berner Musikerin und Sän-
gerin Christine Lauterburg etwa leidet nach
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Die «Horlogerie», die
Uhrmacherkunst
(Bild rechts), gehört
ebenso zu den schüt-
zenswerten Traditio-
nen der Schweiz wie
das «Fête-Dieu», die
Fronleichnamsprozes-
sion, in Savièse im
Kanton Wallis (Bild
unten)

eigenem Bekunden schon länger an allzu ver-
bissener Traditionspflege: Als Jodlerin, die
zwar altes Liedgut pflege, dieses aber immer
auch mit moderner Musik verbinde, sei sie
ständigen Anfeindungen ausgesetzt. Lauter-
burg: «Es gibt einen engen Kreis von Tradi-
tionshütern, die beinahe in einer abgeschot-
teten Parallelwelt leben, im heiligen Gral der
Volksmusik. Und dort ist es recht eng und
sehr wenig lustig. Das wirkt nicht verbin-
dend, sondern ausgrenzend.» Sie vermutet,
dass die «reaktionären Tendenzen» und die
Vereinnahmung der Volkskultur innerhalb
der Traditionen nirgends so ausgeprägt sind
wie beim Jodeln.

Lauterburg, dem «Enfant terrible» des
Volksgesangs, der «Techno-Jodlerin», liegt
allerdings nichts an einem Machtkampf mit
dem Schweizerischen Jodlerverband, der
über das «korrekte» Jodeln wacht: «Ich habe
bloss keine Lust, Volksmusik freudlos zu
exerzieren. Ich will einfach aus dem Moment
heraus zu einer Volksmusik beitragen, die
sich verändert, die lebt, die lacht.» Sie wolle
beispielsweise, auch wenn die Traditions-
hüter finden, das liege gar nicht drin, «jodeln
und mich gleichzeitig mit der Violine
begleiten dürfen». Statisches und unverän-
derbares Brauchtum interessiere Christine
Lauterburg nicht.

Abgestempelt
Aber die Berner Jodlerin provoziert selbst
dann, wenn sie gar nichts tut. Sie wurde
anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des Eidge-
nössischen Jodlerverbands (2010) auf einer
Jubiläumsbriefmarke der Schweizerischen

Post verewigt – etwa elf Millimeter klein, aber
längstens gross genug für ein lärmiges Skan-
dälchen und harsche Reaktionen seitens der
traditionellen Jodler: eine Abtrünnige, geadelt
als Briefmarkensujet! Es war «ein Höllenpuff»,
sagt Lauterburg. Trotz negativer Erfahrun-
gen hofft sie für die Zukunft auf eine Tradi-
tionspflege, «die auch wirklich Spass macht,

die Jungen einbezieht, das Verbindende be-
tont und das Ausgrenzende ablegt».

Momentbezogenes Bild
Die Reibungsflächen, die Lauterburg
beschreibt, ändern nichts daran, dass das
Jodeln zweifelsfrei zum «immateriellen Kul-
turerbe» der Schweiz gehört. Für die
Unesco-Liste taucht diese Ausdrucksweise
gleich in zwei Varianten auf: mit dem Juuz
aus der Zentralschweiz und dem Naturjodel
aus dem Appenzell und dem Toggenburg.
Warum sind es genau diese zwei Varianten?
David Vitali vom Bundesamt für Kultur sagt,
dass mit der Unesco-Liste trotz aller Sorg-
falt «ein sehr momentbezogenes Bild» vor-
liege: «Sie ist überhaupt nicht in Stein ge-
meisselt.» Ziel sei es, sie periodisch zu
überarbeiten und so die Debatte über Tra-
ditionen und ihren Wert wach zu halten.

Ob sie es also wollen oder nicht: Die Frage,
wie sie es denn mit der Tradition halten,
wird die abtrünnige Jodlerin, den Maler, der
ausschliesslich Kühe malt, und den schrift-
stellernden Politiker wohl ein Leben lang be-
gleiten.

Marc Lettau ist redaktor der «Schweizer revue»
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Das Volk ist gefordert
Buchpreise, Wohneigentum, Landschaftsschutz, Lotterien und mehr
Ferien: Am 11. März stimmen Volk und Stände über fünf Vorlagen ab.
Von René Lenzin
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Während vieler Monate haben die Parla-
ments und Bundesratswahlen die politische
Diskussion in der Schweiz dominiert. Nun
ist wieder Sachpolitik angesagt. Für die Par-
lamentarierinnen und Parlamentarier in
Bern, aber auch für die Stimmberechtigten
im ganzen Land. Am 11. März müssen diese
gleich über fünf Vorlagen befinden: drei
Volksinitiativen, ein Gegenentwurf des Par-
laments zu einer Volksinitiative und ein
Bundesgesetz, gegen welches das Referen-
dum ergriffen worden ist. Für die Annahmen
der Initiativen und des Gegenvorschlags
braucht es sowohl das Mehr vom Volk als
auch der Stände, für das Gesetz reicht das
Volksmehr.

«Schluss mit dem uferlosen Bau von
Zweitwohnungen»
Diese Volksinitiative der Stiftung Helvetia
Nostra des Umweltschützers Franz Weber
verlangt, dass der Anteil der Zweitwohnun-
gen und der für Wohnzwecke benutzten
Bruttogeschossfläche pro Gemeinde 20 Pro-
zent nicht übersteigen darf. Laut Initianten
stehen die Zweitwohnungen meist leer, be-
einträchtigen die schönsten Berglandschaf-
ten und führten zu einer unkontrollierten
Anstieg der Immobilienpreise. Bundesrat
und Parlamentsmehrheit lehnen die Initia-
tive ab, weil sie die unterschiedlichen Be-
dürfnisse von touristischen und nicht touris-
tischen Orten nicht berücksichtige. Sie
wollen das Problem der Zweitwohnungen
mit raumplanerischen Massnahmen
angehen – ein Prozess, den Bund, Kantone
und viele Gemeinden bereits eingeleitet
haben. Der Nationalrat hat die Initiative mit
123 zu 61 Stimmen verworfen, der Ständerat
mit 29 zu 10.

Bauspar-Initiative
Diese Volksinitiative der Schweizerischen
Gesellschaft zur Förderung des Bausparens
fordert, dass die Kantone steuerliche An-
reize für den Erwerb von selbstgenutztem
Wohneigentum einführen können. Einzel-
personen sollen während höchstens zehn
Jahren je maximal 15 000 Franken als Bau-
spareinlage vom steuerbaren Abkommen
abziehen können, Ehepaare doppelt so viel.
Abzüge von maximal 5000 und 10 000 Fran-
ken sollen zudem für bauliche Energiespar-
massnahmen möglich sein. Die Initianten
wollen mehr Personen als heute den «Traum
von den eigenen vier Wänden» ermöglichen.
Der Bundesrat lehnt die Initiative ab, weil
das Wohneigentum steuerlich bereits privi-
legiert sei und weil von der Initiative vor
allem Personen mit höheren Einkommen
profitieren würden. Da sich National und
Ständerat weder auf eine Parole zur Initia-
tive noch auf einen indirekten Gegenvor-
schlag einigen konnten, kommt die Initiative
ohne Empfehlung des Parlaments an die
Urne.

«Sechs Wochen Ferien für alle»
Diese Volksinitiative des christlichsozialen
Gewerkschaftsbundes Travailsuisse verlangt,
dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mindestens sechs Wochen bezahlte Fe-
rien pro Jahr haben. Heute schreibt das Ge-
setz vier Wochen vor, fünf für unter
20Jährige. Linke und Gewerkschaften wol-
len mit der Initiative einen besseren Aus-
gleich zwischen Arbeit und Erholung schaf-
fen. Die Arbeitsbelastung sei stetig gestiegen,
mit negativen Folgen für die Gesundheit vie-
ler Angestellter, sagen sie. Bundesrat und
bürgerliche Parteien sagen, die aktuelle Re-
gelung habe sich bewährt. Diese überlasse es
den Sozialpartnern, grosszügigere Ferienre-
geln auszuhandeln oder Produktivitätsfort-
schritte in Form von höheren Löhnen oder
kürzeren Arbeitszeiten weiterzugeben. Der
Nationalrat hat die Initiative mit 122 zu 61 Stim-
men abgelehnt, der Ständerat mit 32 zu 10.

Geldspiele für gemeinnützige Zwecke
Mit der Volksinitiative für «Geldspiele im
Dienste des Gemeinwohls» wollen die Kan-
tone ihre Hoheit über Lotterien sichern und
die Verwendung der Spielgewinne für die Be-
reiche Kultur, Soziales und Sport garantie-
ren. Mit einem direkten Gegenvorschlag
nahmen Bundesrat und Parlament dieses An-
liegen auf, worauf die Initiative zurückgezo-
gen wurde. Der Nationalrat empfiehlt den
Gegenvorschlag mit 193 zu 3 Stimmen zur
Annahme, der Ständerat mit 42 zu 0.

Buchpreisbindung
Die Buchpreisbindung, das heisst die Ver-
marktung von Büchern zu festgelegten Prei-
sen, ist ein politischer Dauerbrenner. 1999
hat die Wettbewerbskommission eine über
hundertjährige Branchenabsprache in der
Deutschschweiz als unzulässig erklärt. Um
die Preisbindung zu retten, haben deren Be-
fürworter Vorstösse für eine gesetzliche
Verankerung eingereicht. Diese wurden ge-
gen den Willen des Bundesrats in beiden Rä-
ten angenommen: mit 96 zu 86 Stimmen im
Nationalrat, mit 23 zu 19 im Ständerat. Die
Preisbindung soll nicht nur in den Buch-
handlungen, sondern auch für den Online-
Handel gelten. Gegen das Gesetz haben das
Deutschschweizer Konsumentenforum und
die Jungfreisinnigen erfolgreich das Referen-
dum ergriffen. Sie wollen den Wettbewerb
auch im Buchhandel spielen lassen und über-
höhte Preise verhindern. Die Befürworter
der Preisbindung sagen, es gehe um den
Schutz des Kulturguts Buch. Ohne Preisab-
sprachen würden zwar Bestseller günstiger,
viele Bücher mit kleinen Auflagen würden
jedoch aus den Regalen verschwinden.
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Im Bundesrat bleibt fast alles, wie es war
Eveline Widmer-Schlumpf ist im Amt bestätigt, und die SVP als wählerstärkste Partei
erhält keinen zweiten Sitz. Alain Berset ersetzt Aussenministerin Micheline Calmy-Rey.
Von René Lenzin

Die parteipolitische Zusammensetzung der
Landesregierung bleibt unverändert: Die
Sozialdemokraten (SP) und die Freisinnig-
Liberalen (FDP) belegen je zwei Sitze, die
Christlichdemokraten (CVP), die Schwei-
zerische Volkspartei (SVP) und die Bürger-
lich-Demokratische Partei (BDP) je einen.
Die Vereinigte Bundesversammlung hat in
den Gesamterneuerungswahlen vom 14. De-
zember alle wieder kandidierenden Bundes-
rätinnen und Bundesräte bestätigt. Es sind
dies, in der Reihenfolge ihrer Wahl: Doris
Leuthard (CVP), Eveline Widmer-
Schlumpf (BDP), Ueli Maurer (SVP), Di-
dier Burkhalter (FDP), Simonetta Som-
maruga (SP) und Johann Schneider-Ammann
(FDP). Der Freiburger Sozialdemokrat Alain
Berset ersetzt seine Parteikollegin Micheline
Calmy-Rey, die per Ende 2011 zurückgetre-
ten ist. Im Amt bestätigt wurde auch die Bun-
deskanzlerin, Corina Casanova (CVP).

Die strahlende Siegerin dieser Wahl heisst
Eveline Widmer-Schlumpf. Sie war vor vier
Jahren, damals noch als SVP-Politikerin und
gegen den Willen ihrer Partei, an Stelle von
Christoph Blocher in die Landesregierung
gewählt worden. Von der SVP aus der Par-
tei ausgeschlossen, hat sie anschliessend in
die neu gegründete BDP gewechselt, die mit
einem Wähleranteil von fünf Prozent aller-
dings keinen Anspruch auf einen Bundes-
ratssitz stellen kann. Mit Hilfe von SP, CVP,
Grünen und Grünliberalen hat Widmer-
Schlumpf die Wahl aber trotzdem und kom-
fortabel im ersten Wahlgang geschafft.

Der zweite Sieger ist Johann Schneider-
Ammann. Der Berner Freisinnige, erst vor
einem Jahr gewählt, galt als Zitterkandidat,
weil seine Partei in den Nationalratswahlen
abermals Wähleranteile verloren hatte und
kaum mehr Anspruch auf zwei Sitze anmel-
den konnte. Zufrieden sein kann schliesslich
auch die SP, welche die Nachfolge von
Micheline Calmy-Rey souverän organisiert
hatte und ihre beiden Sitze problemlos hal-
ten konnte.

Geht die SVP in die Opposition?
Die grosse Verliererin ist die SVP. Als mit
Abstand wählerstärkste Partei ist ihr An-

spruch auf zwei Bundesratssitze bestens aus-
gewiesen und wurde im Grundsatz mit Aus-
nahme der Grünen auch von niemandem
bestritten. Trotzdem ist ihr Angriff auf Wid-
mer-Schlumpf gescheitert. Ihre Kandida-
ten Jean-François Rime und Hansjörg
Walter blieben gegen die Bündnerin chan-
cenlos. Unterstützung erhielt sie einzig
von der FDP, doch die beiden Parteien
verfügen in der 246-köpfigen Bundesver-
sammlung zusammen nur über rund 100
Sitze. Und als die SVP danach mit Rime
auch gegen FDP und SP antrat, blieb sie
erneut erfolglos.

Für die Parteileitung kommt dieses Ver-
dikt einer klaren Verletzung der Konkor-
danz gleich. An einer Delegiertenversamm-
lung im Januar will sie ihre Basis fragen, wie
die Partei darauf reagieren soll. Mögliche
Szenarien sind ein Rückzug von Ueli Mau-
rer aus dem Bundesrat und der Gang in die
Opposition. Oder der Verbleib in der Lan-
desregierung, kombiniert mit einer «halb Re-
gierungs- und halb Oppositionspolitik», so-
lange der Anspruch auf den zweiten Sitz
unerfüllt bleibt.

Missglückte Kandidatensuche
Ein Stück weit muss sich die SVP diese Nie-
derlage wohl selber zuschreiben. Sie tat sich
lange schwer mit der Suche nach geeigneten
Anwärtern auf den Bundesratsjob. Kaum
hatte sie mit dem Zürcher Nationalrat
Bruno Zuppiger ihren Wunschkandidaten
gekürt, musste sich dieser zurückziehen, weil
er in eine undurchsichtige Erbschafts-
geschichte verstrickt war. Zudem weigerte
sich die SVP bis am Wahltag, gegen die FDP
anzutreten, obwohl die beiden Parteien mit
einem Wähleranteil von 42 Prozent kaum
vier von sieben Sitzen in der Regierung be-
anspruchen können.

Den Misserfolg der Volkspartei im
Wesentlichen verursacht hat jedoch die
Mitte-links-Koalition, die Widmer-
Schlumpf vor vier Jahren gewählt und nun
als Bundesrätin bestätigt hat. Obwohl diese
Koalition über eine deutliche Mehrheit in
der Bundesversammlung verfügt, machte sie
auch keine ernsthaften Anstalten, der SVP

gegen ihren Willen einen zweiten Sitz zulas-
ten der FDP zu verschaffen. Letztlich zeigte
sich, der Wunsch, Widmer-Schlumpf im
Amt zu belassen und die SVP zu schwächen,
war stärker als die allseitigen Bekenntnisse
zur Konkordanz.

Herausgekommen ist dabei eine Regie-
rung, deren Mitglieder von ihrem Naturell
her gut werden zusammenarbeiten können.
Wie das Zusammenspiel mit dem Parlament
und einer zumindest halboppositionellen
SVP funktionieren wird, muss sich noch
zeigen.

Departementsverteilung
Nach ihrer problemlosen Wiederwahl hat
das Parlament Eveline Widmer-Schlumpf
auch noch mit einem Glanzresultat zur Bun-
despräsidentin für das laufende Jahr gekürt.
Vizepräsident ist Ueli Maurer. Neuer Vor-
steher des Departements für Auswärtige An-
gelegenheiten (EDA) wird Bundesrat Didier
Burkhalter. Der Freisinnige aus Neuenburg
leitete seit seiner Wahl in den Bundesrat
2009 das Departement für Inneres (EDI).
Dieses übernimmt nun Alain Berset. Die an-
deren fünf Bundesräte führen die gleichen
Departemente wie vor den Wahlen.

Alain Berset bei seinem ersten Auftritt vor den Medien kur



15

S
c

h
w

e
iz

e
r

r
e

v
u

e
Ja

nu
ar

20
12

/
N

r.
1

Fo
to

:

Ein Jungstar mit steiler Karriere
Mit 39 Jahren gehört der bisherige Freiburger Ständerat Alain Berset
zu den jüngsten Bundesräten der Schweiz.
Von René Lenzin

Alain Berset lässt sich nicht gerne in die Kar
ten schauen. Dieser Eindruck entstand zu
mindest in den Interviews, die er als Bundes
ratskandidat gab. Auch hartnäckigen
Befragern wich er häufig mit schwammigen
oder allgemeinen Formulierungen aus. In
den ersten Interviews nach der Wahl wollte
er sich ebenfalls nicht konkret zu den
Schwerpunkten seiner künftigen Regie
rungstätigkeit äussern. Erst müsse er sich ins
Team integrieren und wissen, welches De
partement er übernehme, sagte er den Me
dienleuten. Seine Formulierungen kamen ge
schliffen daher, als Person und Politiker
blieb er aber irgendwie unfassbar.

Mit dieser Einschätzung konfrontiert,
sagte Berset dem «TagesAnzeiger»: «Ich ver
trete mit Überzeugung und Engagement un
sere sozialdemokratischen Positionen.» Tat
sächlich geniesst er in seiner Partei hohe
Wertschätzung und ist kaum je durch abwei
chende Positionsbezüge aufgefallen. Darü
ber hinaus gilt der Freiburger als Brücken
bauer und konsensorientierter Politiker, der
auch von den meisten Vertretern der bür
gerlichen Parteien geschätzt wird. Es sind
dies klassische Eigenschaften, wie sie Stände
räten häufig zugeschrieben werden und die

SoziALdEMoKRAtEn gEwinnEn
StändERAtSwAhLEn

Nach dem wahltag vom 23. Oktober
2011 waren im Ständerat erst 27 von 46
Sitzen besetzt. in 13 Kantonen kam es
danach zu zweiten wahlgängen.
n Als Sieger stehen die Sozialdemokra-
ten (SP) fest. Sie haben gegenüber 2007
zwei Sitze zugelegt. rechnet man den
zwischenzeitlich verlorenen Berner
Sitz dazu, sind es gar deren drei. Mit 11
Sitzen ist die SP so stark wie noch nie.
n Die bisherigen Dominatoren in der
Kammer der Kantonsvertreter, christ-
lichdemokraten (cvP) und Freisinnig-
Liberale (FDP), stellen nur noch die
hälfte der Ständeräte. Die cvP verlor 3
ihrer 15 Mandate, die FDP 1 ihrer 12.
n Klar gescheitert ist der Grossangriff
der Schweizerischen volkspartei (SvP)
auf das Stöckli. Sie belegt einen Sitz
weniger als vor vier Jahren. zählt man
den nach nur wenigen Monaten wieder
verlorenen Berner Sitz dazu, sind es
gar 2.
n Die Parteienvielfalt im Ständerat hat
zugenommen. Grüne und Grünliberale
haben je zwei Sitze, die BDP einen. Mit
Thomas Minder, dem vater der soge-
nannten «Abzocker-initiative», zieht
zudem ein Parteiloser in die kleine
Kammer ein. er hat sich der SvP-Frak-
tion angeschlossen, will aber unabhän-
gig bleiben. rL
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in der Regel gute Voraussetzungen für ein
Regierungsamt bilden. Fragezeichen setzten
Bersets Kritiker denn auch nicht bei seiner
Konsensfähigkeit, sondern bei seiner man
gelnden Exekutiverfahrung. Als bisherigen
Beruf gibt er unabhängiger Strategie und
Kommunikationsberater an. Faktisch dürfte
er schon vor seinem Eintritt in die Landes
regierung Berufspolitiker gewesen sein.

Der 39jährige Sozialdemokrat gehört zu
den jüngsten Bundesräten in der Geschichte
des Bundesstaates. Im aktuellen Regie
rungsteam ist er mit Abstand der Jüngste.
Berset hat eine politische Blitzkarriere ab
solviert. Er war drei Jahre lang Gemeinderat
in seinem Wohnort Belfaux und vier Jahre
lang Mitglied des Freiburger Verfassungs
rats, bevor ihn die Stimmberechtigten seines
Kantons 2003 erstmals in den Ständerat
wählten. Vier und acht Jahre später schaffte
er die Wiederwahl problemlos. 2009 präsi
dierte er die kleine Kammer. Seit 2005 ist er
Vizepräsident der SPFraktion im Bundes
haus. In dieser Funktion soll er eine mass
gebliche Rolle bei der Abwahl von Christoph
Blocher im Dezember 2007 gespielt haben.
Der promovierte Politik und Wirtschafts
wissenschafter ist verheiratet und Vater von
drei Kindern im Alter von vier, sechs und
acht Jahren. Als Jazzpianist hatte er sich einst
einen Teil einer Lateinamerikareise verdient,
und im Mittelstreckenlauf war er West
schweizer Juniorenmeister.

Schwierige Aufgabe im Edi
Durchgesetzt hat sich Alain Berset gegen
den früheren Nationalrat und aktuellen
Waadtländer Regierungsrat PierreYves
Maillard. Bereits im ersten Wahlgang konnte
er seinen Rivalen überraschend deutlich di
stanzieren, und im zweiten nahm er die
Hürde des absoluten Mehrs. Im Bundesrat
ersetzt er seine Parteikollegin Micheline
CalmyRey. Allerdings hat er von ihr nicht
das Amt des Aussenministers übernommen,
Er wird Vorsteher des Innendepartements.
Dort erwarten ihn schwierige Aufgaben: Er
muss sich um die politisch umstrittenen und
seit Jahren blockierten Reformen der Kran
ken und Sozialversicherungen kümmern.

MAndAtSVERtEiLung nAch PARtEiEn 2011
in Klammern die veränderung gegenüber2007

der Ständerat (46 Sitze)

der nationalrat (200 Sitze)

or den Medien kurz nach seiner wahl zum Bundesrat
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Wie wählen Schweizerinnen und Schweizer im Ausland?
Regelmässig wird nach Wahlen und Abstimmungen die Frage gestellt: Stimmen die im Ausland lebenden
Schweizerinnen und Schweizer anders als die in der Schweiz lebenden Stimmberechtigten? Und wenn ja, wie?
Eine Analyse im Rahmen des Möglichen.

tonen Aargau und Thurgau erfolgreicher als im kantonalen Durch-
schnitt, in Genf, der Waadt, Luzern und im Wallis dagegen weniger
erfolgreich.
n Die CVP erzielte bei den Auslandschweizern in Genf und in der
Waadt überdurchschnittliche Resultate, in Luzern, im Aargau, Thur-
gau, in St. Gallen und im Wallis hingegen unterdurchschnittliche.

Vergleiche mit früheren Urnengängen
Gegenüber 2007 haben bei den Auslandschweizern in Genf die Grü-
nen, die FDP und die CVP zugelegt, während SP und SVP Stimmen-
anteile eingebüsst haben. In der Waadt haben sich die Grünen, CVP,

SVP und SP steigern können, während die FDP zusam-
men mit den Liberalen Stimmenanteile verloren hat. In
Luzern hat die SVP leicht zugelegt, während CVP und
FDP an Terrain verloren haben.

Auffallend ist auch, dass die SVP bei den Ausland-
schweizern in vier der sechs untersuchten Kantone
stärkste Partei ist (LU, AG, TG, SG). Vor vier Jahren
hatte sie in keinem der drei Kantone, welche damals die
Auslandschweizer Resultate bekanntgaben (GE, VD,
LU), den Spitzenplatz belegt. Allerdings schneidet
die SVP in allen Kantonen, in welchen sie nun an
der Spitze liegt, bei den Auslandschweizern zwischen 4,4

Die Frage nach dem Wahl- und Abstimmungsverhalten der Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer kann nur punktuell beantwor-
tet werden. Grund dafür ist, dass nicht alle Kantone ihr Stimmver-
halten separat ausweisen. Aus den wenigen vorhandenen Daten aus
den Kantonen Genf, Waadt, Luzern, Aargau, Thurgau, St. Gallen
und Wallis geht jedoch hervor, dass die parteipolitischen Präferen-
zen der Wählerinnen und Wähler im Ausland von einem Kanton zum
andern sehr unterschiedlich sind. Ob die wahlberechtigten Ausland-
schweizer in einer bestimmten Weltgegend, beispielsweise in den
USA oder in Südostasien, ähnliche Präferenzen haben, kann über-
haupt nicht eruiert werden, da bei den Statistiken zu den Stimmen
aus dem Ausland nicht nach deren Herkunft unterschie-
den wird.

Überraschende Details
Bei den Parlamentswahlen vom 23. Oktober 2011 liefern
die vorhandenen Daten einige interessante Aspekte:
n Die Grünen waren bei den Auslandschweizern in allen
Kantonen klar – zum Teil sogar massiv – erfolgreicher als
im Kantonsdurchschnitt.
n Die SP schnitt bei den Auslandschweizern überall
ausser im Kanton Waadt überdurchschnittlich gut ab.
n Die FDP war bei den Auslandschweizern in den Kan-
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Genf: Kanton gesamt Auslandschweizer Luzern: Kanton gesamt Auslandschweizer

Waadt: Kanton gesamt Auslandschweizer Aargau: Kanton gesamt Auslandschweizer

Legenden zu den unten
stehenden Grafiken

SVP

SP

FDP

Liberale

CVP

Grüne

BDP

Grünliberale

Übrige
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und 14,2 Prozentpunkte schwächer ab als im Kantonsdurchschnitt.
Einzig im Wallis erzielte die SVP im Ausland mehr Stimmenanteile
als im kantonalen Durchschnitt.

Forderungen zu E-Voting
Die unten stehenden Grafiken zeigen detailliert die Wähleranteile
der einzelnen Parteien bei allen Stimmberechtigten der jeweiligen
Kantone sowie die Parteistärke, wenn nur die abgegebenen Stimmen
der Auslandschweizer berücksichtigt werden.

Dem nebenstehenden Aufruf können Sie entnehmen, dass sich die
Auslandschweizer-Organisation (ASO) zum Ziel gesetzt hat, allen
Stimmberechtigten das Stimmen und Wählen über Internet zu er-
möglichen. Dies würde aus Sicht der ASO die politische Partizipa-
tion der Auslandschweizer massiv erleichtern und deshalb auch eine
höhere Stimmbeteiligung zur Folge haben. Zudem ist E-Voting auch
ein Anliegen der in der Schweiz lebenden Stimmberechtigten – ins-
besondere der jüngeren Generationen. (BE)

Weitere Details zu den Versuchen mit elektronischer
Stimmabgabe (E-Election) im Text der Bundeskanzlei auf Seite 28
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«E-Voting für alle»
Petition der ASO an den Bundesrat

Mit einer Petition appelliert die Ausland-
schweizer-Organisation (ASO) an den
Bundesrat und die zuständigen kantonalen
Stellen, rasch allen Schweizerinnen und
Schweizern, ob im inland oder im Ausland,
das Abstimmen per internet – E-Voting und
E-Election – zu ermöglichen.

Die Petition können alle Bürgerinnen und
Bürger unterzeichnen, die dieses Anliegen
unterstützen.

Unterschreiben Sie noch heute. Mit jeder
Unterschrift steigen die Erfolgschancen!

www.petition.aso.ch

St. Gallen: Kanton gesamt Auslandschweizer

Thurgau: Kanton gesamt Auslandschweizer

Wallis: Kanton gesamt Auslandschweizer
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«Die EU nur als Export-Club zu sehen, ist völlig falsch»
Michael Reiterer war von Januar 2007 bis Ende 2011 Botschafter der EU in Bern. Er hat viel dazu
beigetragen, dass auch in schwierigen Zeiten konstruktive Diskussionen zwischen der EU und der
Schweiz möglich waren. Ein Interview zum Abschied.
Von Barbara Engel

Aus Schweizer Sicht stellt Brüssel teils uner-
füllbare Forderungen. Das hat die Fronten
verhärtet.

Ich möchte nicht von Fronten sprechen,
wir sind ja nicht in einem Krieg. Klar ist, die
Schweiz will am Binnenmarkt der Europäi-
schen Union teilnehmen. Die EU ihrerseits
muss dafür sorgen, dass die Regeln, die in-
nerhalb des Binnenmarktes gelten, überall
die gleichen sind. Darüber wird momentan
mit der Schweiz diskutiert. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir nun, nach den Parlaments-
und Bundesratswahlen in der Schweiz, diese
Diskussion wieder etwas offensiver angehen
können.

Es gibt in der Schweiz ein paar sehr heikle
Themen, verbunden mit Ängsten bezüglich der
Personenfreizügigkeit und der EU:
Schlagworte dazu sind «fremde Richter» oder

«Sozialtourismus». Haben
Sie dafür Verständnis?

Dazu erst einmal eine
Anekdote: Mir hat mal ein
Kantonsvertreter gesagt,
die fremden Richter aus
Lausanne hätten das Frau-
enstimmrecht eingeführt.
Da sieht man, wie relativ

der Begriff «fremde Richter» ist. Die
Schweiz ist Mitglied in einigen internationa-
len Organisationen, die eine eigene Ge-
richtsbarkeit einschliessen. Bei Handels-
streitigkeiten hat die Schweiz zum Beispiel
keine Probleme, sich dem WTO-Gericht zu
unterstellen. Beim europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte hat es auch Schwei-
zer Richter, im EFTA-Gericht vertritt ein
Schweizer Richter sogar das Fürstentum
Liechtenstein. Fremde Richter zu exportie-
ren, ist offenbar kein Problem. Und bezüg-
lich «Sozialtourismus»: Das Schweizer
Staatssekretariat für Wirtschaft wird Ihnen
jederzeit bestätigen, dass die Schweizer So-
zialwerke ohne die Einzahlungen der Auslän-
der in einem sehr schlechten Zustand wären.
Die Ängste entstehen, weil plakativ und mit
populistischen Ausdrücken gearbeitet wird.

Welche Bereiche stehen auf der Wunschliste
der EU für bilaterale Abkommen mit der
Schweiz?

Die EU hat keine Wunschliste. Aber es
gibt einige Dossiers, die verhandelt werden,
zum Beispiel der Agrarfreihandel. Hier steht
eher die Schweiz auf der Bremse. Es gibt
auch Gespräche zum Strombinnenmarkt,
ein Gebiet, auf dem durchaus gemeinsame
Interessen vorhanden sind.

Die Schweiz werde in Brüssel als «Rosinen-
pickerin» wahrgenommen, war in der
«Schweizer Revue» in einer Analyse aus
Brüssel zu lesen. Stimmt das?

Ich habe diese Frage kürzlich auch dem
Präsidenten des Europäischen Rates Her-
man van Rompuy gestellt. Er hat gesagt, das
sei sicher nicht seine Terminologie. Dass
auch die Schweiz von der politischen Stabi-
lität und wirtschaftlichen Prosperität in Eu-
ropa profitiert, steht ausser Zweifel. Das
wird auch von der Schweizer Regierung und
einer grossen Mehrheit der Bevölkerung so
gesehen. Wichtig ist deshalb, dass man die
EU als ein Projekt sieht, in das man sich ein-
bringt. Wenn es darum geht, Europa weiter-
zuentwickeln, zum Beispiel durch Erweite-
rungen, ist aktives Mitmachen wichtig. Es
läuft zwischen Staaten wie zwischen Men-
schen: Man kommuniziert, man denkt mit,
man arbeitet mit, und wenn sich da einer der
Diskussion verweigert, wird das von den an-
dern wahrgenommen. Das gilt auch für die
Entwicklungen, die noch auf uns zukommen
werden.

Stichwort Entwicklung der Europäischen
Union: Aus einem Friedensprojekt ist ein
Wirtschaftsverband geworden.

Die EU nur als Export-Club zu sehen, ist
völlig falsch. Die Entwicklung ist ja eher an-
dersherum gelaufen. Erst gab es die Europä-
ische Wirtschaftsgemeinschaft, welche spä-
ter in die Europäische Union führte. Diese
schliesst enge Zusammenarbeit und Integra-
tion auch in den Bereichen Justiz, Migration,
Asyl, Aussen- und Sicherheitspolitik ein. Na-

«schweizer revue»: Sie sind 2007 als ers-
ter Botschafter der EU nach Bern gekommen.
War Bern damals Ihr Wunschziel?

michael reiterer: Ja, auch im EU-Sys-
tem muss man sich um einen Job bewerben,
und ich habe mich für die Schweiz bewor-
ben. Ich hatte schon davor in der Schweiz
gelebt, zwei Jahre während des Studiums in
Genf und zwei Jahren bei der österreichi-
schen Vertretung beim GATT. Nun gehe
ich zurück nach Brüssel mit neun Jahren
Schweizerfahrung.

Wieso hat Sie der Posten als EU-Botschafter
in der Schweiz interessiert?

Hier konnte ich etwas Neues aufbauen,
das hat mich gereizt. Es gab davor keine EU-
Vertretung in Bern. Ich habe mit nichts als
einem angemieteten Haus begonnen. Zu-
dem schien mir die Vorstellung reizvoll, hier
länger zu arbeiten und zu le-
ben. Ich kannte die Schweiz
und ihre Vorzüge ja bereits
recht gut.

Die Beziehungen zwischen
der Schweiz und der EU sind
in jüngster Zeit schwierig
geworden, der Umgangston
ist manchmal nicht sehr freundlich. Sind Sie
froh, nun von Bern weggehen zu können?

Nein. Aus meiner Sicht ist die Beziehung
nicht schwieriger geworden. Die Themen
sind immer etwa die gleichen, seit die
Schweizer 1992 gegen den EWR-Beitritt ge-
stimmt haben. Seither suchen wir ständig
nach einem Modus vivendi. Dieser muss von
Zeit zu Zeit angepasst werden, weil sich die
EU verändert hat.

Wie hat sich die EU verändert?
Sie ist in erster Linie grösser geworden,

von 12 auf 27 Staaten. Der Binnenmarkt ist
gewachsen und hat sich vertieft, die Rah-
menbedingungen haben sich geändert. Das
hat zur Folge, dass wir auch zwischen der EU
und der Schweiz neue Formen der Zusam-
menarbeit finden müssen.S
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Die EU ist und
bleibt ein Frie-
densprojekt. Das
hat seinen Preis.
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türlich bleibt der Binnenmarkt wichtig und
wir haben den Euro als Folge davon. Das be-
dingt auch, dass wir unsere Politik aufeinan-
der abstimmen. Aber es gibt genauso das po-
litische Projekt, bei dem man sagt, Europa
will und muss vereint auftreten.

Wie und wo bringt sich die Europäische Union
vereint ein?

Die weltpolitische Lage ist dabei, sich
stark zu verändern. Es gibt neue Akteure wie
die G-20, das aufstrebende China, das sei-
nen Platz in der Welt wieder zurückfordert.
Wir sehen, dass die USA zwar noch die
stärkste Militärmacht sind, aber als Wirt-
schaftsmacht mit Europa und Asien im
Wettstreit stehen. Es geht hier auch um ei-
nen Wettstreit der Ideen. In diesem Umfeld
braucht es mehr als nur einen Wirtschafts-
Club. Da muss Europa sich mit seinen Wer-
ten behaupten, denn die EU ist zuallererst
eine Wertegemeinschaft.

Welche Werte vertritt die EU?
Demokratie, Einhaltung der Menschen-

rechte und Rechtsstaatlichkeit sind die
Grundwerte, auf denen die EU gebaut ist.
Diese Ziele haben auch in der Aussenpolitik

der EU und in den Beziehungen zu andern
Staaten einen hohen Stellenwert.

Die Institutionen, die in der
EU dafür zur Verfügung stehen,
sind aber schwach?

Mit dem Vertrag von Lissa-
bon haben wir unsere Institu-
tionen gestärkt. Die neuen
Posten des EU-Präsidenten
und des Hohen Vertreters für
Aussen- und Sicherheitspolitik, die zurzeit
durch Herman van Rompuy und Catherine
Ashton besetzt sind, sollen die EU vermehrt
in der Weltpolitik einbringen, und das tun
sie auch.

Zum Beispiel?
Die EU hat die arabische Revolution un-

terstützt. Die Resolution des UNO-Sicher-
heitsrats zum Schutz der libyschen Zivilbe-
völkerung ist von der EU ausgegangen, und
die EU hat mit der Arabischen Liga zusam-
mengearbeitet, um deren Zustimmung zu er-
langen. Das ist alles hoch politisch, das sind
nicht Aktionen einer reinen Freihandels-
organisation. Auch bei Konflikten viel wei-
ter weg von Europa, beispielsweise beim

Konflikt in Aceh, hat sich die EU erfolgreich
engagiert. Auf Wunsch der indonesischen
Regierung, sie wollte nicht einen National-
staat als Vermittler, sondern explizit die EU.

Die deutsche Bundeskanzlerin hat kürzlich
gesagt, wir bräuchten eine neue EU. Stellt die
Euro-Krise wirklich alles in Frage?

Was Frau Merkel genau damit gemeint hat,
weiss ich nicht. Aber natürlich, bei der Be-
kämpfung der Schuldenkrise ist klar gewor-
den, dass die einzelnen Länder die Politik,
insbesondere die Wirtschaftspolitik, stärker
aufeinander abstimmen müssen. Dem Ret-
tungsmechanismus haben die Länder
schliesslich auch zugestimmt. Das ist etwas
völlig Neues. Vor zwei Jahren hätte niemand
solche Beschlüsse für möglich gehalten.

Ist die EU, wie das immer wieder moniert
wird, zu rasch gewachsen?

Es kommt darauf an, was man in den
Vordergrund stellt. Aus wirtschaftlicher
Sicht ist die EU möglicherweise zu schnell
gewachsen, die Absorptionsfähigkeit ist in
der Tat an ihre Grenzen gestossen. Aber die
EU ist, wie bereits gesagt, ein politisches
Projekt. Nach 1989 ging es in erster Linie
darum, die vom Joch des Kommunismus
befreiten Staaten in Mittel- und Osteuropa
zu stabilisieren und sicherzustellen, dass sie

sich demokratisch
entwickeln. In der EU
war immer der Anspruch
vorhanden, einen Raum
von Demokratie und
Freiheit zu schaffen und
zu erhalten. Das hat
funktioniert, die EU ist
und bleibt ein Friedens-

projekt. Das hat seinen Preis.

Sie kehren nun nach Brüssel zurück. Welche
Aufgaben erwarten Sie dort?

Ich werde mich nach zehn Jahren im Aus-
landsdienst wieder in die Zentrale einordnen.

Das tönt nicht sehr begeistert.
Sie werden kaum einen Diplomaten fin-

den, ganz gleich aus welchem Land, der vol-
ler Begeisterung in die Zentrale zurückkehrt.
Aber es ist völlig normal, und nach zwei, drei
Jahren geht man wieder hinaus.

Gibt es noch eine Traumdestination?
Ich würde sehr gerne nochmals Botschaf-

ter in einem asiatischen Land werden.S
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Michael Reiterer,
der EU-Botschafter
in Bern, ist Ende
2011 nach Brüssel
zurückgekehrt. Er
trat in den fünf Jah-
ren als Botschafter
oft öffentlich auf, so
auch am Ausland-
schweizer-Kongress
in Lugano im ver-
gangenen Jahr.
Reiterers Nachfol-
ger in Bern ist der
britische Diplomat
Richard Jones

Die EU hat
die arabische
Revolution
unterstützt.
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Ein Biologe als Fernsehstar
«Netz Natur» ist eine der beliebtesten Sendungen des Schweizer Fernsehens.
Der Biologe Andreas Moser schafft es, acht Mal pro Jahr rund 400 000 Zuschauer an die Bildschirme
zu locken, und das seit bald 20 Jahren. Als Star fühlt er sich deswegen nicht, dafür ist er
zu gescheit und zu engagiert.
Von Heinz Eckert

roven: Affen, Krabben, Krokodile», «Die
Gehörnten», «Ehre sei den Tieren».

Der Wolf und die Schafe
Moser setzt sich engagiert und vernehmlich
für die Interessen der Tiere und der Natur
ein, ein Missionar ist er aber ganz und gar
nicht. Naturwissenschaftler durch und durch,
analysiert er den Zustand und zieht seine
Schlüsse und Folgerungen. Diese erläutert er
den Zuschauern leicht verständlich und
nachvollziehbar, aber ohne dramatischen
oder pädagogischen Unterton. Das war auch
so, als die wieder in die Schweiz eingewan-
derten Wölfe sogar das Parlament beschäf-
tigten. Ein hausgemachtes Problem des
Menschen sei es, wenn ein Wolf ein Schaf
oder eine Ziege reisse, sagte Moser. «Der
Wolf behandelt unbeaufsichtigte Haustiere
als Teil der Natur», erklärte er dem Parla-
ment. Etwa 350 Schafe und Ziegen töten die
vielleicht zehn in der Schweiz lebenden
Wölfe pro Jahr. Das sei wenig im Verhältnis
zu den 4000 bis 10 000 Schafen, «die jähr-
lich durch Unfälle und Krankheiten zum Teil
qualvoll verrecken, nur weil die Schafhalter
sie wochen- oder gar monatelang ohne Auf-
sicht und Schutz im Gebirge weiden lassen».

Schafe, erklärt Moser weiter, bräuchten
auf der Alp eine ständige Behirtung und als
Haustier hin und wieder auch Betreuung
durch den Tierarzt. Sie gehörten nachts ge-
schützt, am besten durch einen Elektrozaun,
zudem brauche es Hirten und Hunde, die zur
Herde schauten. «Schafe, die so gehalten
werden, sind auch durch Wölfe kaum gefähr-
det», sagt er und macht darauf aufmerksam,
dass der Bund den Bauern jährlich 43 Milli-
onen Franken an Subventionen für die
Schafhaltung ausschüttet. Dieses Geld sollte
auch dazu verwendet werden, die Tiere nach
den Normen des Tierschutzgesetzes zu hal-
ten, sagt er.

Dass das Parlament bei der Wolfsdebatte
davon nichts habe wissen wollen, findet er
doch ziemlich erstaunlich. Der Wolf sei der

natürliche Gegenspieler von Rehen, Gäm-
sen und Hirschen und habe die biologische
Aufgabe, hier zu leben. Nur habe er sich bis-
her nicht etablieren können, weil er oft ge-
wildert werde. Zudem eigne er sich bestens,
um von Politikern im Wahlkampf zur Stim-
mungsmache missbraucht zu werden.

Der Ehrendoktor
Moser sieht sich vor allem als Vermittler,
weil er beobachtet, wie viel Natur durch
mangelnde Sensibilität zerstört wird: «Den
Menschen die Zusammenhänge in der Na-
tur nahebringen und ihnen immer wieder
bildlich, sinnlich und ab und zu auch emoti-
onal zeigen, dass es auch andere Blickwinkel
gibt als nur den menschlichen, dafür bietet

Das Interesse an Tieren ist bei Andreas
Moser durch seine Herkunft und seine
Familie bedingt. In der Nähe des Basler
«Zolli» aufgewachsen, verbrachte Moser viel
Zeit mit seinem Grossvater im Zoologischen
Garten, kam mit Tieren und Wärtern in
Kontakt, half letzteren hin und wieder auch
bei der Arbeit und lernte dabei viel über
Tiere. Diese Erfahrungen prägten seinen Be-
rufswunsch und seinen Lebensweg. Tier-
wärter wollte er eigentlich werden, doch
seine Eltern überzeugten ihn, zuerst die
Matura zu machen und dann auch zu studie-
ren. Biologie mit Schwerpunkt Zoologie
wählte er. Schon während seines Studiums
an der Universität Basel führte Moser Feld-
studien an einheimischen Reptilien durch
und wurde bald einmal zum Schlangen-
spezialisten.

Nach dem Studium betreute Andreas
Moser als wissenschaftlicher Assistent und
Laborchef das Gifttier-Labor des Schweize-
rischen Tropeninstituts in Basel. Dort war
er für die Haltung der Giftschlangen, Spin-
nen und Skorpione zuständig.

Nachfolger einer Legende
Anstatt nach Afrika zu reisen, was sich ange-
boten hätte, und dort weiter Giftschlangen
zu erforschen, wechselte Moser 1987 zum
Schweizer Fernsehen. Er wurde Mitarbeiter
der Sendung «Karussell» und begann natur-
kundliche Fernsehbeiträge zu produzieren.
Als die Erfolgssendung «Karussell» einge-
stellt wurde, wechselte er in die Redaktion
von «Menschen - Technik - Wissenschaft».
Als Nachfolgesendung für die legendären
Produktionen von Hans A. Traber wurde
dort das Konzept von «Netz-Reportage aus
der Natur» entwickelt. Seit 1989 ist Moser
der Moderator, seit 1993 auch verantwortli-
cher redaktioneller Leiter der Sendungen.
Im vergangenen Jahr standen die folgenden
Themen auf den Programm: «Vom Kuh
sein», «Kuh-Schweiz?», «Wer stinkt hier?»,
«Wilde Natur: Geld oder Leben», «Mang-S
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‹Netz Natur› eine perfekte Plattform.» In ei-
ner Zeit, in der immer mehr Natur geopfert
werde – für die Industrie, für Wohn- und
Strassenbauten, aber auch für Freizeitakti-
vitäten –, habe er im Rahmen der Service-
Public-Leistungen des Schweizer Fernse-
hens die Aufgabe, nach journalistischen
Kriterien, wissenschaftlich korrekt, aber
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auch unterhaltend über Chancen und Risi-
ken für die Natur zu berichten.

Wie gekonnt er das macht, beweist neben
der grossen Fan-Gemeinde auch die Tatsa-
che, dass seine unspektakuläre Sendung we-
der den Sparübungen zum Opfer gefallen ist
noch dem sonst flächendeckenden Trend
zum Reisserischen und Boulevardesken beim
Schweizer Fernsehen hat folgen müssen.

Für sein Schaffen hat Andreas Moser zahl-
reiche Preise bekommen. Ganz besonders
gefreut hat ihn die Begründung der Univer-
sität Zürich bei der Verleihung des Ehren-
doktors: «Die Universität Zürich verleiht die
Würde eines Doktors ehrenhalber an Dr.
Andreas Moser in Anerkennung seiner Ver-
dienste um die Darstellung von Tieren und
ihrer Vernetzung mit ihrem Lebensraum.
Durch seine Fernsehsendungen hat Andreas
Moser massgeblich dazu beigetragen, in der
Bevölkerung das Verständnis für Tiere in ih-
rem Lebensumfeld und für andere wichtige
Naturthemen zu fördern und damit einen
wichtigen Beitrag zum Tier- und Natur-
schutz zu leisten.» Das war Lob von Mosers
Leistung von höchster Warte.

Neues Bewusstsein bei der Jugend
Die Themen für «Netz Natur» werden Mo-
ser wohl nie ausgehen – leider. Die biologi-

sche Vielfalt etwa, heute meist Biodiversität
genannt, sei für die Zukunft extrem wichtig,
sagt Andreas Moser. Die vielfältigen Bezie-
hungen der verschiedenen Arten unter-
einander sei die Voraussetzung, dass Lebe-
wesen – auch die Menschen – überhaupt
existieren könnten. «Nehmen Sie Milch und
Fleisch als Beispiel: Ohne die riesige Zahl
von Bodenlebewesen wächst kein Gras und
auch keine Kulturpflanze. Gras aber brau-
chen die Rinder und Schafe, um Milch und
Fleisch liefern zu können. So hängt alles zu-
sammen.» Er verweist auf weitere Zusam-
menhänge: Ohne Biene keine Befruchtung
der Ostbäume, ohne Regenwürmer kein Hu-
mus auf den Feldern und im Waldboden, der
die Pflanzen nährt, das Wasser zurückhält
und so Erosion und Überschwemmungen
verhindert.

Die Weltnaturschutz-Organisation
IUCN hat erschreckende Zahlen veröffent-
licht: Von 47 677 gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten, die auf der Roten Liste ste-
hen, sind 17 291 akut vom Aussterben be-
droht. «Die Natur ist das Fundament für un-
sere Existenz. Wenn wir sie zerstören, so
zerstören wir uns selber», sagt Moser.
«Trotzdem werden nach wie vor die tropi-
schen Regenwälder – die reichhaltigsten
Ökosysteme – abgeholzt, werden gigantische

Mengen Düngstoffe aus der Landwirtschaft
in Flüsse und ins Meer geschwemmt, wo sie
die Korallenriffe zerstören und wo Fische
durch die in den Gewässern enthaltenen
Hormone unfruchtbar werden.»

Gibt es eigentlich auch erfreuliche Pers-
pektiven? Ja, sagt Andreas Moser. Das Team
von «Netz Natur» arbeite viel mit jungen
Menschen zusammen und stelle immer wie-
der fest, dass bei den Jungen das Bewusstsein
für Zusammenhänge und die Einstellung ge-
genüber der Natur besser sei als bei den Äl-
teren. Sie seien auch bereit, ihren eigenen
Beitrag zu leisten. «Die Politik darf bezüg-
lich Umwelt und Natur keine Entscheidun-
gen mehr treffen, die irreversibel sind. Alles
andere ist ethisch nicht vertretbar», sagt Mo-
ser. «Das sind wir den kommenden Genera-
tionen schuldig.»

Als Sendedaten für « Netz Natur» für 2012 sind vorgese-
hen: 15. März, 26. April, 24. Mai, 21. Juni, 20. Septem-
ber, 18. Oktober, 15. November, 20. Dezember.

Die Sendung ist auch im Internet zu sehen:
www.sendungen.sf.tv/netz-natur
Sämtliche Folgen sind auch als DVD erhältlich:
www.sendungen.sf.tv/netz-natur/Formulare/
Kontakt-NETZ-NATUR-SF-1

HEINZ EcKERT ist freier Publizist in Basel, bis 2010
war er chefredaktor der «Schweizer Revue»S
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Andreas Moser bei
Dreharbeiten für eine
seiner Sendungen
(rechts)

Bilder von Seidenrau-
pen und Schmetterling
aus der Sendung «Wie
ein Schmetterling die
Welt verändert» (unten
links)
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Der Schneeakrobat
Iouri Podladtchikov ist mit den amerikanischen Snowboard-Stars auf Du und
Du. Der Zürcher Halfpipe-Vizeweltmeister gibt keine Ruhe, bis ihm die
verrücktesten Figuren der ganzen Tour gelingen. Begegnung mit diesem
Akrobaten der Snowboard-Manege nach seinem Weltcupsieg in Saas-Fee.
Von Alain Wey
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Iouri Podladtchikov
auf dem Siegerpodest
und in der Halfpipe in
Saas-Fee im November
vergangenen Jahres

Er wirft sich in die Halfpipe, hebt ab und
springt mehr als vier Meter über die sechs-
einhalb Meter hohen Schneemauern. Bei sei-
nen unfassbaren Drehungen und gewagten
Sprüngen bleibt einem die Spucke weg.
Nichts scheint Iouri Podladtchikov aufhal-
ten zu können. Er gewinnt den Weltcup-
Wettbewerb von Saas-Fee mit Bravour und
sogar, ohne allzu grosse Risiken einzugehen.
Im Zielbereich gibt er den Journalisten mit
breitem Lächeln Auskunft.

Podladtchikov ist einer der wenigen Euro-
päer, die es mit Superstars aus den USA wie
Shaun White, dem unschlagbar scheinenden
König der Halfpipe, aufnehmen können. Er
ist nach dem Olympiasieger White der
Zweite, dem ein Double McTwist 1260 ge-
lungen ist, das ist ein Doppelsalto mit drei-
einhalb Schrauben. Mit seinem Erfolg an
den Olympischen Spielen in Vancouver – er
verfehlte das Podest lediglich um 0,4 Punkte

– wurde der Sportler mit dem Übernamen
«iPod» in der ganzen Schweiz bekannt. An
den legendären nordamerikanischen Winter-
X-Games 2010 gewann er sogar Silber.

Im Hotel du Glacier in Saas-Fee trennt
sich der Snowboarder ein paar Augenblicke
von seinen Brettern und Gitarren, Zeit für

ein Gespräch, damit wir den 23-jährigen
Mann besser kennenlernen können.

Der Bruder als Vorbild
Iouri kam 1996 im Alter von acht Jahren in
die Schweiz. Sein Vater, Professor für Geo-
physik, hatte eine Stelle an der ETH in Zü-
rich angenommen. «Erstmals auf dem Snow-
board stand ich mit elf, in Flumserberg.
Mein älterer Bruder Igor war bereits Snow-
boarder, und ich wollte immer sein wie er.
Bald drehte sich alles um den Sport. Jedes
Wochenende fuhren wir mit den Eltern in
die Berge. Nachdem ich dreizehn geworden
war, liessen sie mich auch alleine gehen.
Meist war ich in Laax oder Davos, wo ich in
Halfpipes, Jumps und Rails trainieren
konnte.» Schliesslich konnte Iouri ins Sport-
gymnasium in Davos eintreten.

2007 wurde er eingebürgert. Im Jahr da-
vor hatte er an den Olympischen Spielen in
Turin teilgenommen – für Russland, ob-
schon er in Graubünden mit seinen Schwei-
zer Freunden und den Coachs Marco Bruni
und Pepe Regazzi von Swiss-Ski trainierte.
«Aber ich war und blieb ‹der Russe› für sie»,
erinnert er sich. Bei der Frage, ob er sich
mehr als Schweizer oder mehr als Russe fühle,
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weicht Podladtchikov aus: «Ich hasse diese
Frage. So lautet meine Antwort», sagt er.
Und welcher Nationalität entspricht sein
Charakter, sein Wesen mehr? «Ich habe in
vielen Ländern gelebt, ich bin gefühlsmässig
ein multikultureller Mensch. Aber meine El-
tern sind Russen, durch und durch. Mögli-
cherweise habe ich manchmal eine etwas
andere Einstellung als meine Schweizer
Freunde. Ein Russe bin ich aber nicht, jeden-
falls in Russland nicht. Da bin ich Schweizer.
Und in der Schweiz bin ich kein wirklicher
Schweizer. So ist es halt. Ich bin Iouri und
der Rest ist mir egal.» Und die Schweiz in sei-
nem Herzen? «Sie steht für vieles: für die
Berge, meine Freunde, die Liebe, Zürich»,
sagt er und seine Augen leuchten. «Die
Schweiz ist mit guten Gefühlen verbunden.»
Zürich hat ihn sogar zum Sportler des Jahres
2009 gewählt.

Immer ein Ziel vor Augen
Wie sieht ein Jahr bei Iouri Podladtchikov
aus? «Das Erste, das mir einfällt, ist ‹chao-
tisch›. Ich reise dauernd in der Welt herum.
Mich an einem Ort stillzuhalten, ist nicht
meine Stärke. Auf mehr als vier Monate
Schweiz pro Jahr komme ich nie. Im August
nahm ich beispielsweise an den Wettbewer-
ben in Neuseeland teil und im Oktober
kehrte ich schon wieder zum Training dort-
hin zurück.» Er folge seinem Instinkt, sagt
Podladtchikov, und er verlange viel von sich
und daher auch von den andern.

Podladtchikov ist auch ein passionierter
Fotograf und ein guter Gitarrist. Vorläufig
träumt er jedoch nur davon, an Wettbewer-
ben wie den Winter-X-Games zu siegen und
an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi,
in seinem Geburtsland, eine Medaille zu ge-
winnen. Gibt es neben seinem Talent und
seiner Kreativität auch eine Philosophie?
«Nein», sagt er, «meine Philosophie ändert
sich ständig. Ich weiss nicht, was ich morgen
machen werde, ich weiss nur, dass ich immer
weiter nach oben, nach vorne will, dass ich
stets ein Ziel vor Augen haben muss.»

Al Ain Wey ist Redaktor der «Schweizer Revue»
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Sommerlager 2012 für 8- bis 14-Jährige
Bist du zwischen 8 und 14 Jahre alt? Möchtest du 14 Tage in der Schweiz verbringen und
dein Heimatland besser kennenlernen? Dann melde dich an für ein Ferienlager der Stif-
tung für junge Auslandschweizer. Wir führen während den Monaten Juli und August
Sommerferienlager in den schönsten Regionen der Schweiz durch.

Programm
In unseren Lagern werden
wir Sehenswürdigkeiten
besichtigen, Seen, Berge,
Flüsse, Landschaften entde-
cken, kleine Wanderungen
unternehmen und vielleicht
auch Städte besuchen. Es
wird auch Tage geben, an
welchen wir beim Lagerhaus
bleiben. Dann stehen zum
Beispiel Spiel und Sport
oder verschiedene Work-
shops im Vordergrund.

Es wird ausserdem Gele-
genheit geben, viel Wissens-
wertes über die Schweiz zu
erfahren. So werden wir uns
beispielsweise auch mit der
Schweizer Sprache, Schwei-
zer Liedern, mit Schweizer
Kochrezepten sowie typi-
schen Schweizer Spielen und
Sportarten beschäftigen.

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

Kosten
Die Kosten der Angebote können Sie der
unten stehenden Liste entnehmen. Der
Stiftung für junge Auslandschweizer ist es
ein Anliegen, dass möglichst alle Ausland-
schweizer Kinder wenigstens einmal Gele-
genheit haben, Ferien in der Schweiz ver-
bringen zu können. Deshalb besteht die

Möglichkeit, den Lagerbeitrag zu reduzie-
ren. Das Antragsformular kann zusammen
mit der Anmeldung angefordert werden.

Reise/Treffpunkt
Der Treffpunkt ist jeweils um die Mittags-
zeit im Flughafen Zürich.

Die Reise bis Zürich Flughafen und von
dort zurück sollte von den Eltern organi-
siert und finanziert werden.

SoMMeRlAgeR 2012
n Sa, 30.6.–Fr, 13.7.12: Gsteig b. Gstaad (Be)
für 40 Kinder von 8–14 Jahren,
Preis: chF 900.–
n Mi, 11.7.–Fr, 20.7.12: Schweizer reise für
24 Kinder von 12–16 Jahren, Preis: chF 950.–
n Sa, 14.7.–Fr, 27.7.12: Mümliswil (SO) für
36 Kinder von 8–11 Jahren, Preis: chF 900.–
n Sa, 14.7.–Fr, 27.7.12: Prêles (Be) für
36 Kinder von 11–14 Jahren, Preis: chF 900.–
n Sa, 28.7.–Fr, 10.8.12: Obersaxen (Gr)
Sportlager für 48 Kinder von 12–14 Jahren,
Preis: chF 950.–
n Sa, 28.7.–Fr, 10.8.12: Aurigeno (Ti) für
36 Kinder von 8–11 Jahren, Preis: chF 900.–
n Sa, 4.8.–Fr, 17.8.12: Mariastein (SO),
exklusiv: Auslandschweizer Kinder machen
radio und entdecken die Schweiz. Für
48 Kinder von 8–14 Jahren, Preis: chF 950.–
n Sa, 18.8.–Fr, 31.8.12: valbella (Gr) für
36 Kinder von 8–14 Jahren, Preis: chF 900.–

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

Anmeldung
Die genauen Angaben zu den einzelnen
Ferienlagern und das Anmeldeformular
finden Sie ab Mittwoch, 1. Februar 2012
unter www.sjas.ch. Auf Anfrage stellen
wir Ihnen unsere Informationsbroschüre
gerne auch per Post zu. Anmeldeschluss
ist am 15. März 2012.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die
Geschäftsstelle in Bern gerne zur
Verfügung:
Stiftung für junge Auslandschweizer
Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern
Telefon +41 (0)31 356 61 16
Fax +41 (0)31 356 61 01
E-Mail: sjas@aso.ch
www.sjas.ch, Rubrik «Unsere nächsten Lager»

Fröhliches Treiben während eines früheren Sommerlagers der
Stiftung für junge Auslandschweizer

inserat



25

Der Auslandschweizerplatz im Jahr 1991 mit dem Botta-Zelt, das zur Feier von 700 Jahre
Eidgenossenschaft aufgestellt wurde

ASO-Ratgeber
Ich möchte in der Schweiz studieren,
was bedeutet das in Bezug auf den
Militärdienst?

Jeder Schweizer Mann ist bis zum Ende des
Jahres, in dem er 30 bzw. – falls er vor dem
Verlassen der Schweiz die Rekrutenschule
bereits absolviert hat – 34 Jahre alt wird,
verpflichtet, Militärdienst zu leisten. So-
bald ein Schweizer in die Schweiz zurück-
kehrt, wird er daher aufgefordert, entspre-
chend seinem Alter und seiner Tauglichkeit
der Wehrpflicht nachzukommen. Schwei-
zer Bürger können bis zum Ende des Jah-
res, in dem sie 25 Jahre alt werden, für den
Militärdienst rekrutiert werden. Sie wer-
den dann bis zum Ende des Jahres, in dem
sie 26 Jahre alt werden, zur Rekrutenschule
aufgeboten. Ausgenommen sind Männer,
die in der Schweiz bereits Militärdienst ge-
leistet, einen militärischen Auslandsurlaub
erhalten oder sich während mehr als sechs
Jahren ununterbrochen im Ausland aufge-
halten haben und von der Armee nicht
mehr benötigt werden. Diejenigen Schwei-
zer Staatsbürger, die aus Altersgründen

nicht mehr rekrutiert werden, müssen die
Rekrutenschule nicht absolvieren, sie müs-
sen aber Wehrpflichtersatz leisten. Aus-
landschweizer, die sich länger als drei Mo-
nate in der Schweiz aufhalten, müssen sich
innert 14 Tagen nach ihrer Ankunft in der
Schweiz beim Sektionschef melden.

Doppelbürger, die in ihrem zweiten Hei-
matstaat bereits Militärdienst oder Zivil-
dienst geleistet oder – als Ersatz dafür –
eine Abgabe bezahlt haben, müssen in der
Schweiz keinen Militärdienst mehr leisten.
Sie sind aber nicht von der Pflicht befreit,
sich beim Sektionschef zu melden und
möglicherweise müssen sie eine Wehr-
pflichtersatzabgabe bezahlen. Wer seinen
Militärdienst in Deutschland, Österreich,
Frankreich oder Italien absolviert hat, ist
dank den zwischenstaatlichen Abkommen,
welche die Schweiz mit diesen Ländern ge-
troffen hat, von der Wehrpflichtersatzab-
gabe befreit.

Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer können sich auch entscheiden,
freiwillig die Rekrutenschule in der
Schweiz zu absolvieren. Ein entsprechen-
des Gesuch ist an die folgende Adresse zu
richten:

Führungsstab der Armee ,
Personelles der Armee (FGG 1)
Steuerung und Vorgaben
Rodtmattstr. 110, 3003 Bern
Tel. 031 324 32 56. Fax 031 324 14 92
E-Mail: personelles@gst.admin.ch
Website: www.vbs.admin.ch

Wer den Militärdienst nicht mit seinem
Gewissen vereinbaren kann, kann einen Zi-
vildienst absolvieren. Der Zivildienst dau-
ert anderthalbmal so lang wie der Militär-
dienst. Für weitere Informationen:
Zivildienst Zentralstelle
Malerweg 6, 3600 Thun
Tel: 033 228 19 99, Fax: 033 228 19 98
E-Mail: info@zivi.admin.ch
Website: www.zivi.admin.ch

Sarah MaStantuoni, Leiterin rechtsdienst

Der rechtsdienst der aSo erteilt allgemeine rechtliche
auskünfte zum schweizerischen recht und insbeson-
dere in den Bereichen, die auslandschweizer betreffen.
Er gibt keine auskünfte über ausländisches recht und
interveniert auch nicht bei Streitigkeiten zwischen
privaten Parteien.

Gesucht werden Ideen für ein prominentes, aussagekräftiges,
dauerhaftes Symbol, das die Idee des Auslandschweizerplatzes auf
sinnfällige und zeitgemässe Weise zum Ausdruck bringt und als
markantes Kennzeichen wahrgenommen wird.

Die Vorschläge für die Gestaltung müssen vereinbar sein mit
Auflagen von
Natur-, Land-
schafts- und Ufer-
schutz sowie mit
den Nutzungsbe-
dürfnissen der Stif-
tung Ausland-
schweizerplatz und
den Erwartungen
der lokalen Bevöl-
kerung.

Wettbewerbsein-
gaben können aus
Stichworten, aus-
formulierten Tex-
ten, Skizzen oder
anderen Illustratio-
nen bestehen. Sie-

müssen sich zur Weiterentwicklung und Realisierung eignen. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sollen so weit möglich Angaben zur
Umsetzung ihrer Idee und zum damit verbundenen Aufwand lie-
fern. Die Wettbewerbseingaben gehen mit der Einreichung in den
Besitz der Stiftung Auslandschweizerplatz über und können von

dieser nach Belieben ver-
wendet, weiterentwickelt
oder abgewandelt werden.
Die komplette Ausschrei-
bung des Wettbewerbs
finden Interessierte auf
der Homepage der ASO:
www.aso.ch

Die Frist für das Einrei-
chen von Ideen ist der
31. März 2012. Die prä-
mierten Ideen werden im
Juli/August in Brunnen
und anlässlich des Aus-
landschweizer-Kongres-
ses in Lausanne im August
2012 der Öffentlichkeit
gezeigt.

Auslandschweizerplatz – neue Ideen gesucht
Für die Gestaltung des Platzes der Auslandschweizer in Brunnen wird vom Stiftungsrat ein weltweiter Ideenwettbewerb ausgeschrieben.
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90. Auslandschweizer-Kongress:
17. bis 19. August 2012
Am 90. Auslandschweizer-Kongress in Lausanne stehen Mobilität
und Innovation im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden werden über
die Schweiz in Zeiten internationaler Herausforderungen debattie-
ren. Mehr über das Thema sowie die neusten Informationen rund um
den Kongress 2012 finden Sie unter: www.aso.ch/de/angebote/aus-
landschweizer-kongress.

Reservieren Sie schon heute die Kongressdaten in Ihrer Agenda.
Wir freuen uns auf Sie. Kongressort ist das Palais de Beaulieu in
Lausanne

Bitte schicken Sie mir im Frühjahr 2012 die Anmeldungsunterlagen für den 90. Auslandschweizer-Kongress (17.–19.8.2012 in Lausanne).

Meine Anschrift lautet:

Name: Vorname:

Adresse:

Land: PLZ/Ort:

E-Mail:

Unbedingt leserlich und in Blockschrift schreiben

Schicken Sie den ausgefüllten Talon an: Auslandschweizer-Organisation, Communications & Marketing, Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern,
Fax: +41 (0)31 356 61 01 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an communication@aso.ch.

Auf Entdeckungsreise
Es gibt ein neues Angebot der ASO für
junge Auslandschweizer. Während zwei
Wochen können Jugendliche die verschie-
densten Aspekte der Schweiz kennenler-
nen, dazu Berichte verfassen und diese
dann ins Internet stellen.

«Wasser», «Geschichte» und «Architek-
tur», das sind drei von zehn Themen, zu
denen die ASO Vorschläge für Tagesaus-

flüge zusammengestellt hat. Die Vor-
schläge werden den Teilnehmenden zusam-
men mit zahlreichen Hintergrundinforma-
tionen zur Verfügung gestellt.
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Dann machen sich die Projekt-
Teilnehmer auf die Reise: Sie beob-
achten, beschreiben, beantworten
Fragen und machen daraus ihre Be-
richte. Danach können sie diese als
Texte, Bilder oder auch als Videos ins
Internet hochladen.

Was es für das Projekt noch
braucht: eine Kamera, einen Stift und
Notizpapier. Ein Billett für den öf-
fentlichen Verkehr in der Schweiz
während des Aufenthalts wird zur
Verfügung gestellt.

Untergebracht sind die «jungen
Entdeckungsreisenden» aus dem Aus-
land bei einer Schweizer Familie,
welche sich auch für die Lebensge-
schichte des Gastes, seine Kultur und
seine Erfahrungen interessiert. Die
Gastfamilien stellen den Teilnehmenden
auch den Internetzugang für die Publika-
tionen zur Verfügung.

Wir bei der ASO sind gespannt auf die
Berichte und Beiträge von den Ausland-
schweizern, welche die Schweiz dank unse-
rem Angebot entdeckt haben. Und natür-
lich hoffen wir auf eine grosse Ausbeute.

Die Jugendlichen können dieses Angebot
auch vor oder nach einem unserer Ferien-
lager nutzen. In der Schneesportwoche in
Wengen hat es noch einige Plätze für Kurz-
entschlossene frei. In Fiesch organisiert die
ASO ein Osterlager mit breitem Angebot.
Alle Jugendangebote der ASO findet ihr
unter www.aso.ch Angebote.
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Hilfe für Reisende
und Auslandschweizer
Die Helpline EDA entlastet die Zentrale
in Bern und das Aussennetz der diplo-
matischen und konsularischen Ver-
tretungen der Schweiz. Sie wird konti-
nuierlich und dynamisch ausgebaut.
Begleitet wird der Ausbau mit vier
ergänzenden Projekten.

Zusätzlich zu den Botschaften und Konsu-
laten, welche die erste Anlaufstelle für Aus-
künfte an immatrikulierte und durchrei-
sende Schweizerinnen und Schweizer im
Ausland sind, dient die Helpline EDA in
der Konsularischen Direktion (KD) seit
Anfang 2011 als «Single Point of Contact»
für Anfragen rund um die konsularischen
Dienstleistungen. Dieser Bürgerservice
trägt der wachsenden Bedeutung des kon-
sularischen Bereichs Rech-
nung und verbessert die
Wirkung und Sichtbarkeit
des EDA gegen aussen.
Mehr als tausend Anfragen
beantworten die Mitarbei-
tenden der Helpline EDA
monatlich, was eindrücklich
aufzeigt, welchen Anklang
die neue Dienstleistung bei
den Bürgerinnen und Bür-
gern findet. Durch die hohe
Fachkompetenz der Help-
line-Mitarbeitenden können
die meisten Fragen direkt
durch diese beantwortet
werden. Dadurch werden im
Backoffice Ressourcen frei,
die für die Lösung von kom-
plexen und aufwändigen
Spezialfragen eingesetzt
werden können. Ziel ist,
dass auch die übrigen Direk-

tionen des EDA und das Aussennetz immer
stärker von der Helpline profitieren. Hans-
Peter Heiniger, Leiter Helpline EDA,
sprach mit der Redaktion über laufende
Projekte.

«schweizer revue»: Die Helpline EDA
wird seit Anfang 2011 recht rasant auf- und aus-
gebaut. In welcher Phase befindet sie sich?

hans-peter heiniger: Seit Anfang
2011 sind wir von Montag bis Freitag von
8:00 bis 18:00 Uhr erreichbar. Mit drei
Mitarbeiterinnen erfolgte der Start in die
erste Phase. Seit 1. Oktober 2011 haben wir
acht Helpline-Mitarbeitende und sind so-
mit in der Phase zwei angelangt. Das heisst,
wir beantworten täglich von Montag bis
Sonntag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr An-
fragen.

Welche Schritte planen Sie für die nächsten
Monate?

Wir werden die bestehenden Dienstleis-
tungen optimieren, indem wir zum Beispiel
die Mitarbeitenden in den verschiedenen
konsularischen Bereichen weiterbilden. Es
war von Anfang an unser Ziel, mindestens
80 Prozent der Anfragen an die Helpline
direkt beantworten zu können. Dank der
guten Kenntnisse der Helpline-Mitarbei-
tenden haben wir dieses Ziel sogar über-
troffen: Wir beantworten über 90 Prozent
aller Anfragen selbst, ohne diese an andere
Stellen weiterleiten zu müssen. In Phase

drei werden wir 24 Stunden im Einsatz
sein, den Pikettdienst des EDA überneh-
men und die Anrufe, welche bei den Aus-
landsvertretungen ausserhalb der Arbeits-
zeiten eingehen, in Bern entgegennehmen.
Damit entlasten wir die Kolleginnen und
Kollegen in den Vertretungen.

Das wird die Betroffenen sicherlich freuen.
Es gibt aber offenbar noch Hindernisse auf
dem Weg zum Ziel ...

Unser Ziel heisst – wie gesagt –, für un-
sere Kundinnen und Kunden 24 Stunden
erreichbar zu sein. Die Einführung hängt
von den technischen und organisatorischen
Möglichkeiten sowie den Ressourcen ab.
Diese sind, wie überall, auch hier knapp.
Wir arbeiten auf Hochtouren, damit wir
unserem Ziel trotz der erschwerten
Rahmenbedingungen möglichst rasch
näherkommen. Die Möglichkeit, dass es
aufgrund der Ressourcensituation zu
zeitlichen Verzögerungen bei der Einfüh-
rung des 24-Stunden-Betriebs kommt,
kann jedoch im Moment noch nicht ausge-
schlossen werden.

Welchen Service bieten Sie zurzeit an?
Kundinnen und Kunden aus der Schweiz

und dem Ausland können sich an uns wen-
den und ihre Fragen und Anliegen aus dem
Bereich der konsularischen Dienstleistun-
gen anbringen. Wir bieten den bestmögli-
chen Service, dem unsere Service-Charta
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Hans-Peter Heiniger

Mitarbeiterinnen der Helpline EDA – sie stehen Schweizern im Ausland mit Rat und Tat zur Seite



28 A U S D E M B U N D E S H A U S

zugrunde liegt. Wir wollen kompetente
konsularische Auskünfte erteilen. Die
Kundenfreundlichkeit steht dabei zuoberst
auf unserer Liste.

Wie unterscheiden sich die Helpline und die
Hotline EDA, welche im Krisenfall aufgebaut
wird?

Die Helpline steht der Kundschaft per-
manent für alle Fragen im konsularischen
Bereich zur Verfügung. In Krisensituatio-
nen nehmen wir Anfragen ebenfalls über
die Helpline entgegen. Falls jedoch in einer
grossen Krise oder Katastrophe im Ausland
die Helpline Unterstützung braucht, kön-
nen wir in kürzester Frist unsere Hotline-
Operators aufbeiten. Der Kunde wird dann
je nach Bedürfnis an die Helpline oder die
Hotline (für Such- und Rückmeldungen)
geleitet. Die Nummer +41 (0) 800 24-7-365
bleibt in jedem Fall dieselbe.

In der Presse war zu lesen, dass das
EDA im Fall der Demonstrationen der
Rothemden in Thailand im Mai 2010
von Bern aus 36 000 SMS und E-Mails
versendet habe. War die Helpline
daran beteiligt?

Damals gab es die Helpline noch nicht.
Diese Aufgabe wurde vom Krisenmanage-
ment-Zentrum (KMZ) wahrgenommen.
In Zukunft werden solche Meldungen aber
von der Helpline aus, in enger Zusammen-
arbeit mit dem KMZ und den Auslandsver-
tretungen, erfolgen.

Die Helpline wird also auch das Krisen-
management-Zentrum entlasten. Wie stellen
Sie die Infrastruktur für solche künftigen
Gross-aktionen auf die Beine?

Für die Helpline stehen uns acht Linien
zur Verfügung. Die Hotline kann bis zu
16 Linien freischalten. Helpline und Hot-
line befinden sich im selben Haus an der
Bundesgasse 32 in Bern.

Wie sieht es mit der technischen Infrastruktur
von Help- und Hotline aus? Sind Sie für den
nächsten Ernstfall gut gerüstet?

Ja, wir sind gerüstet. Nicht nur in techni-
scher Hinsicht, sondern auch im psycho-
sozialen Bereich. Unsere Helpline-Mitar-
beitenden und die Operators der Hotline
werden an Grund-, Weiterbildungs- und
jährlichen Repetitionskursen anhand von
diversen Szenarien auf solche Ereignisse
gut vorbereitet.

Was hat es mit dem geplanten «Guichet
virtuel», dem geplanten Online-Schalter,
genau auf sich? Und wie ist die Helpline
dadurch betroffen?

Was uns dazu noch fehlt, ist die Online-
Registrierung für durchreisende Schweize-
rinnen und Schweizer im Ausland. Dies ist
eines der vier Teilprojekte im Bereich Bür-
ger-Service, die wir bis Frühling 2012 reali-
sieren wollen. Auf die Koordinaten der
immatrikulierten Auslandschweizerge-
meinschaft haben wir Zugriff, so dass wir,
wie oben im Zusammenhang mit Thailand
erwähnt, im Notfall jederzeit E-Mails
und SMS versenden können. Aus diesem
Grunde appellieren wir bei jeder Gelegen-
heit daran, dass sich die Auslandschweize-
rinnen und Auslandschweizer immatriku-
lieren und auch dafür besorgt sind, dass
ihre bei der Botschaft oder beim Konsulat
hinterlegten Daten immer aktuell sind.

Vier Helpline-Projekte haben Sie am Laufen?
Worum handelt es sich genau?

Mit dem Teilprojekt 1 wollen wir die be-
stehende Helpline-Applikation weiter er-
gänzen und optimieren. Das Teilprojekt 2
ist die angesprochene freiwillige Online-
Registrierung für durchreisende schweize-
rische Staatsangehörige in Drittstaaten,
mit der wir uns im Krisenfall einen mög-
lichst guten Überblick über alle von der
Krise möglicherweise betroffenen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger im Ausland erhof-
fen. Das Teilprojekt 3 soll sowohl dem
Zentrum für Bürgerservice der KD als
auch allen Auslandsvertretungen ermögli-
chen, effizienter Massen-SMS zu versen-
den. Die aktuelle Lösung hat, wie das Bei-
spiel Thailand zeigte, ihre Grenzen. Mit
dem Teilprojekt 4 wollen wir die nicht
mehr ganz aktuelle Telefonie durch eine
moderne und effiziente Call-Center-Tele-
fonie ersetzen.Kleinere Projekte wie zum
Beispiel die Erreichbarkeit der Helpline
EDA via Skype sind bereits realisiert.

Wie sehen Sie die Zukunft der Helpline EDA
längerfristig?

Nach einem erfolgreichen Start Anfang
2011 mit dem «Single Point of Contact»
haben wir in Sachen Kundennähe und Kun-
denfreundlichkeit einen grossen Schritt vor-
wärts gemacht. Dank einem umfangreich
ausgebildeten und hoch motivierten Help-
line-Team werden wir einerseits weiterhin
der Kundschaft den bestmöglichen Service
bieten und anderseits sowohl die Fachberei-
che an der Zentrale als auch unsere Bot-
schaften und Konsulate so gut als möglich
entlasten.

Interview: Mitarbeiterzeitung EDA,
Adaptation: Thomas Kalau

Erster Versuch mit
Vote électronique bei
nationalen Wahlen

Anlässlich der Nationalratswahlen 2011
haben vier Kantone erfolgreich E-Voting-
Versuche durchgeführt. 3562 Ausland-
schweizer Stimmberechtigte der Kantone
Basel-Stadt, St. Gallen, Graubünden und
Aargau gaben ihre Stimme elektronisch ab.

Die Versuche mit Vote électronique sind
laut einer Mitteilung der Bundeskanzlei
in allen vier Kantonen reibungslos verlau-
fen. Die technischen und logistischen Her-
ausforderungen wurden von den beteiligten
Kantonen ohne Pannen oder Zwischenfälle
gemeistert. Der Einsatz der elektronischen
Stimmabgabe bei den Nationalratswahlen
2011 könne damit als Erfolg bezeichnet
werden, schreibt die Bundeskanzlei.

Rund 22 000 Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer hatten beim ersten
Versuch mit E-Voting bei nationalen Wah-
len die Möglichkeit, ihre Stimme elektro-
nisch abzugeben. Je nach Kanton haben bis
zu 53,1 Prozent davon vom neuen Stimm-
kanal profitiert. (Zum Stimmverhalten der
Auslandschweizer siehe Seiten 16 und 17.)

Nach der heutigen Rechtslage könnten
rund 90 Prozent der Auslandschweizerin-
nen und -schweizer von E-Voting profi-
tieren. Es sind dies die Schweizer Bürger,
die ihren Wohnsitz entweder in einem
EU-Staat oder in einem der 45 Staaten
haben, welche die Vereinbarung von Was-
senaar (www.wassenaar.org) unterzeichnetS
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VERANTWORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
JEAN-FRANçOIS LICHTENSTERN, AUSLANDSCHWEIZERBEZIEHUNGEN
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERN
TELEFON: +41 800 24-7-365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

Wahlen und abstimmungen
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 9. November 2011 beschlos-
sen, die folgenden Vorlagen am 11. März 2012 zur Abstimmung zu
bringen:
n Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss mit uferlosem Bau
von Zweitwohnungen!»;
n Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begüns-
tigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum
und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutz-
massnahmen (Bauspar-Initiative)»;
n Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle»;
n Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der
Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur
Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») und

haben. Diese Vereinbarung regelt unter
anderem die für E-Voting grundlegende
Verschlüsselung der Datenübertragung im
Internet.

meilenstein für die einführung
von Vote électronique
Mit dem erstmaligen Einsatz bei nationalen
Wahlen ist bei E-Voting die zweite Umset-
zungsphase erreicht. Das Projekt wurde
2000 lanciert; seit 2004 werden Versuche
bei eidgenössischen Abstimmungen durch-
geführt. 2007 haben Bundesrat und Parla-
ment die schrittweise Einführung der elek-
tronischen Stimmabgabe beschlossen.
Dabei wurden vier Entwicklungsstufen
vorgesehen:

1. Vote électronique im Rahmen von
Abstimmungen,

2. Vote électronique im Rahmen
von Wahlen,

3. E-Collecting (elektronische Unterzeich-
nung von Initiativen und Referenden)
und

4. Elektronische Unterzeichnung von
Wahlvorschlägen. Heutzutage sind
13 Kantone am Projekt beteiligt.

Die positiven Erfahrungen mit E-Voting
anlässlich der Wahlen 2011 bekräftigen den
Bund in seinen Bestrebungen, bei den Na-
tionalratswahlen 2015 einem Grossteil der
Auslandschweizer Stimmberechtigten die
Stimmabgabe per Internet zu ermöglichen.
Die Erfahrungen der letzten Jahre werden
in den kommenden Monaten durch die
Bundeskanzlei ausgewertet. Der nächste
Bericht des Bundesrates zu Vote électro-
nique ist für das Jahr 2013 vorgesehen
(siehe auch Seite 17: Petition der Ausland-
schweizer-Organisation).

im Zentrum der OsZe-
Wahlbeobachtung
Vom 10. bis 28. Oktober 2011 war ein neun-
köpfiges Expertenteam der Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE) in der Schweiz und hat die
Wahlen beobachtet. Die Experten interes-
sierten sich insbesondere für die elektroni-
sche Stimmabgabe, da diese Technologie
relativ neu ist und erst in wenigen Teilneh-
merstaaten Pilotversuche am Laufen sind.
Der OSZE-Bericht zu den Nationalrats-
wahlen 2011 wird rund zwei Monate nach
dem Wahltermin erwartet (www.osce.org/
odihr/elections/Switzerland/83755).

dank der Konsula-
rischen direktion
Allen Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizern, die an der Nachwahlbefragung
der FORS (Swiss foundation for research
in social sciences) der Universität Lausanne
zum Wahlverhalten der Auslandschweizer
Stimmberechtigten teilgenommen haben,
dankt die Konsularische Direktion des
EDA herzlich. Die Resultate dieser Um-
frage werden im Frühling 2012 publiziert.
Es wird an dieser Stelle darüber informiert.

hinweise
Vergessen Sie nicht, Ihre gültige E-Mail-
Adresse und die Nummer Ihres Mobil-
Telefons bei der für Sie zuständigen
Botschaft oder dem Generalkonsulat zu
melden.

Um weder die «Schweizer Revue» noch
die Mitteilungen und Newsletter Ihrer
Vertretung zu verpassen, registrieren Sie
sich bei www.swissabroad.ch.

Die aktuelle Ausgabe der «Schweizer Re-
vue» sowie die vorangegangenen Nummern
können Sie jederzeit auf www.revue.ch
oder über den Revue-Link auf den Web-
seiten der Schweizerischen Botschaften
und Konsulate lesen oder ausdrucken.
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n Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung.
Details zu den Vorlagen finden Sie auf Seite 13.

Die Abstimmungstermine für das Jahr 2012 sind:
11. März; 17. Juni; 23. September; 25. November.

VOlKsinitiatiVen
Seit der letzten Ausgabe der «Schweizer Revue» sind folgende eidge-
nössischen Volksinitiativen lanciert worden (Ablauffrist der Unter-
schriftensammlung in Klammern):
n «Für eine Wirtschaft zum Nutzen aller» (1.5.2013)
n «Wolf, Bär und Luchs» (11.4.2013)
n «Rettet unser Schweizer Gold» (Gold-Initiative) (20.03.2013)
n «Für eine neutrale weltoffene und humanitäre Schweiz»
(Neutralitätsinitiative) (13.3.2013)
Die vollständige Liste findet sich auf der Website der Bundeskanzlei
(www.bk.admin.ch) unter: Politische Rechte/Volksinitiativen.
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Einen Rundflug über das Tes-
sin bietet Rémy Steinegger im
Fotoband «Tessin zwischen
Himmel und Erde». 126 Bilder
eines Kantons, der sich in den
vergangenen hundert Jahren
nachhaltig verändert hat, wo
die Agrarwirtschaft von einer
Tourismus- und Dienstleis-
tungsindustrie fast völlig ver-
drängt wurde – weil die Schön-
heiten jedes Jahr Abertausende
Gäste aus dem Norden anzie-

hen. Die Perspektive aus der Luft ergibt ungewohnte Bilder. Denn
die Vogelschau ermöglicht einen Blick auf das Miteinander von der
über lange Zeiträume gewachsenen Natur und der schnellen Inva-
sion der durch Menschenhand erschaffenen Zivilisation.

Es sind Schönheiten und Zusammenhänge erkennbar, die aus der
Froschperspektive des normalen Reisenden nie zu sehen sind, aber
es werden auch brutale Eingriffe in und Sünden an der Natur sicht-
bar. «Das Buch will weder anklagen noch beschönigen, es ist eine
Momentaufnahme (…)» schreibt der Fotograf im Nachwort.

Dem kann man zustimmen und anfügen: Es ist eine wunderbare
Momentaufnahme – schön gestaltet und mit knappem, dafür ge-
haltvollem Text. BE

«Ticino tra cielo e terra»; Fontana Edizioni, 6963 Pregassona, 264 Seiten, CHF 64.–
ohne Versandkosten. Bestellung: edizioni@fontana.ch
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Das Tessin aus der VogelschauHexenjagd im
Schloss
Die Hexen sind ins Schloss
Chillon zurückgekehrt. Nicht
die Hexen aus den Märchen,
sondern jene Frauen, denen
während Jahrhunderten nach-
gesagt wurde, im Verbund mit
dem Teufel Unheil über die
Menschen zu bringen. Frauen,
die verfolgt, gejagt, gefoltert,
verbrannt wurden. Die
Schweiz war bezüglich Hexen-
jagd von besonderem Fleiss
und besonderer Gründlichkeit.
Zwischen dem 15. und dem 18.
Jahrhundert sind mehr als 3500
Hexen und Hexer auf dem
Scheiterhaufen gelandet. Anna

Göldi aus Sumiswald war eine
der letzten Hexen, die in Eu-
ropa hingerichtet wurde. Das
war 1782 – im Jahr 2008 hat sie
der Landrat von Glarus nach
langem Hin und Her rehabili-
tiert, weil das Urteil nicht nach
einem rechtmässigen Verfah-
ren zustande gekommen sei.

In der Ausstellung werden
zahlreiche Dokumente gezeigt,
die der Öffentlichkeit bisher
nicht zugänglich waren und die
zeigen, welche Rollen Politik
und Kirche in dem unrühmli-
chen Kapitel gespielt haben.
Das Schloss Chillon, wo unzäh-
lige Hexen in einem Verlies auf
ihren Prozess und den Tod ge-
wartet haben, ist bestens geeig-
net als Rahmen für eine solche
Ausstellung. BE

Die Ausstellung dauert bis zum 24. Juni
2012. www.chillon.ch

Texte statt Bilder

Es ist ein Abenteuer, ein ana-
chronistischer Versuch, über
den viele den Kopf schütteln
mögen. Klar ist, der Start zu
dem Abenteuer ist gelungen.
«Reportagen» heisst ein neues
Magazin, das seit Oktober 2011
in der Schweiz erscheint. Der
Name ist dabei Programm: 120
Seiten, keine Fotos, keine PR,
kein Hochglanz. Nichts als in
Leinen gebundene Texte – und
was für Texte. Für die erste
Ausgabe haben sechs Autorin-
nen und Autoren Geschichten
geliefert, die man so schnell
nicht vergessen wird. Margrit
Sprecher schreibt über Irland,
«wie es reich, wieder arm und
gescheiter wurde»; Karin Wen-
ger erzählt in «Zwischen Tö-
ten und Tanzen» über ihren
Besuch auf den abgeschotteten
Basen der US-Soldaten in
Afghanistan; Erwin Koch in
«Sarah» über den Kampf der
17-jährigen Sarah mit dem
Krebs. Zum Zeitgeist im Jour-
nalismus passt «Reportagen»
nicht, es ist dafür ein sinnliches
Vergnügen der Extraklasse. BE

Vortragsreihe zu «reportagen»
in zusammenarbeit mit «Freitag»:
16.2.2012 in Hamburg mit Peter Stamm,
12.4.2012 in wien mit Sibylle Berg,
28.6.2012 in Köln mit ilija Trojanow
und 23.8.2012 in Berlin mit Linus
reichlin. www.freitag.ch

Abo: www.reprotagen.com/
Tel: +41 31 981 11 14, CHF 100.–/Jahr.

Meindünner
FreundAndrej

Liebeserklärung an St. Petersburg und
seinen letzten Hungerkünstler.

S.12

Sabine RiedeL

Ist hier
Europa?

26 Südkoreaner schaffen einen Kontinent
in acht Tagen. ein durchhaltebericht zwischen

Kimchi und Gucci.

S.44

Hoo nam SeeLmann

Entzückende
Torheit

Seit einem halben Jahrhundert baut
Justo Gallego martinez eine Kathdrale aus
Schutt und Schrott. Gott weiss warum.

S.28

FLoRian Leu

All Blacks
Wie die maori dem Rugby neues

Leben einhauchen und neuseeland zum
Weltmeistertitel führen.

S.963

Rod acKeRmann

Nordwärts
mit dem Güterzug wollen migranten aus

mittelamerika in die uSa.
die endstation kommt meist früher.

S.72

eRWin deTTLinG

Die hiStoriSche reportage:

BiStro infernal
GeoRGe oRWeLL

S.62

Gefangen
imGrünen

Von der Sehnsucht nach einem erfüllten
Leben an den Rändern berlins: drei Porträts.

S.84

LinuS ReicHLin

REPORTAGEN
#2 DezemBer 2011 chf 20 / eUr 15www.reportagen.com
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«Die Schweiz ist ein gezähmtes Land.
Ich begegne hier nie dem Teufel. Ich
würde ihn sofort fragen, ob er mir
eine Story habe.» Dies sagt Catalin
Dorian Florescu, der für seinen Ro-
man «Jacob beschliesst zu lieben»
den Schweizer Buchpreis 2011 erhal-
ten hat.
Florescu wurde 1967 in Temesvar in
Rumänien geboren und lebt seit 1982
in der Schweiz. Er studierte in Zürich
Psychologie und Psychopathologie.

Den Beruf als Psychotherapeut hat er
2001 aufgegeben und lebt seither als
freier Schriftsteller. «Mutig» sei der
Entscheid der Jury, ihm den Preis zu
geben, sagt Florescu. Mutig, weil
nach Melinda Nadj Abonji (2010)
und Ilma Rakusa (2009) schon zum
dritten Mal in Folge ein Schweizer
mit Wurzeln im Ausland den Buch-
preis erhält. Erster Preisträger war
im Jahr 2008 ein Auslandschweizer,
der in Irland lebende Rolf Lappert.

Kurzmeldungen Zitate

«Die sollte man sowieso auf einen Scheiterhaufen werfen.»
SvP-Präsident Toni Brunner über

Bundesrätin eveline widmer-Schlumpf

«In unserem Land darf es ruhig mal drei Bundesräte
aus der Romandie geben.»

SvP-Fraktionschef caspar Baader, nach der Nomination
der Bundesratskandidaten Jean-François rime und Bruno zuppiger

«Muss ich denn unbedingt Bundespräsident werden?
Gibt es keine Möglichkeit, das Amt zu überspringen?»

Bundesrat ueli Maurer, gegenüber einem seiner Mitarbeiter

«Ich bleibe der, der ich bin. Und will das auch dürfen.
Das ist nicht immer ganz einfach.» Bundesrat Johann Schneider-Ammann,

am 12. November 2011 auf radio DrS

«Ich bin kein Populist, eher eine Integrationsfigur.»
FDP-Präsident Fulvio Pelli im Fernsehen DrS

«Wir gelten bei der eigenen Basis als Partei der Geldsäcke.»
Philipp Müller, FDP-Nationalrat

«Die FDP vertritt nur noch die Hochfinanz. Ich habe die Schnauze voll
von dieser Arroganz.» Otto ineichen, FDP-Nationalrat

«No comment, no comment, no comment...»
SvP-chefstratege christoph Blocher zu seiner finanziellen Beteiligung

und seinem einfluss bei der «Basler zeitung»

«Wer nicht verlieren kann, soll nicht in die Politik.»
Bruno Frick, Ständerat aus dem Kanton Schwyz,

der nach 20 Jahren im Parlament abgewählt wurde

«Fleissige» Parlamentarier
Die Zahl der Vorstösse (Moti-
onen, Postulate, Interpellatio-
nen usw.) hat im Schweizer
Parlament in der zu Ende ge-
gangenen Legislatur massiv zu-
genommen, auf total über 5000
allein im Nationalrat. Die Zahl
der Motionen in National-
und Ständerat stieg im Ver-
gleich zur Periode 2003 bis
2007 von 1290 auf 1952, plus
51 %. Bei den Postulaten be-
trägt die Zunahme rund 18 % ,
bei den Interpellationen 19 %.
Viele Parlamentarier «greifen
zu Vorstössen, um ihre Auf-
merksamkeit gegenüber den
Sorgen der Bevölkerung zu be-
legen», schrieb die «NZZ» zu
der Flut von Eingaben.

Federer in illusterer
Gesellschaft
Der Schweizer Tennisspieler
Roger Federer belegt den
zweiten Platz auf der Liste der
«Personen, die am meisten Re-
spekt geniessen», hinter Nel-
son Mandela, dem früheren
Präsidenten Südafrikas. Dies
ergab eine Umfrage der Repu-
tation Institute bei 51 055 Per-
sonen weltweit. Am Ende der
Listen rangieren George Bush,
Silvio Berlusconi, Mahmud
Ahmadinejad und Kim Jong-Il.

Neuer Chef beim IKRK
Peter Maurer wird Mitte die-
ses Jahres das Amt als Präsi-
dent des Internationalen Ko-
mitees des Roten Kreuzes
(IKRS) übernehmen. Maurer
ist zurzeit Staatssekretär im
Eidgenössischen Departement
für Auswärtige Angelegenhei-
ten EDA, davor hat er sich als
Schweizer Botschafter bei der
UNO einen Namen gemacht.
Er löst Jakob Kellenberger an
der Spitze des IKRK ab, der
sein Amt während zwölf Jah-
ren innehatte.

Deutschschweizer
übervertreten
Mitarbeiter aus der französi-
schen und der italienischen
Schweiz sind in der Bundesver-
waltung untervertreten. Dies
haben Recherchen des Nach-
richtenmagins «L’Hébdo» er-
geben. Im Verteidigungsdepar-
tement beispielsweise sind nur
10,3 % der Kaderstellen nicht
von Deutschschweizern be-
setzt. Im Departement für
Auswärtige Angelegenheiten,
das den Spitzenplatz belegt,
sind im Kader 29 % aus der Ro-
mandie oder aus dem Tessin.
Ziel des Bundesrates ist es, bis
2015 eine sprachliche Auftei-
lung wie folgt zu erreichen:
Deutsch 70 % (72,1 % im Jahr
2010), Französisch 22 % (21 %),
Italienisch 7 % (6,6 %) und 1 %
Romanisch (0,3 %).

2000 Stellen verschwinden
Novartis streicht weltweit
rund 2000 seiner 121 000 Stel-
len und will damit 200 Millio-
nen Dollar im Jahr sparen. In
Basel werden 760 Stellen ge-
strichen, 320 in Nyon, die an-
deren rund 900 Stellen sollen
vor allem in den USA abgebaut
werden. Die Abbaupläne ha-
ben heftige Proteste und Mitte
November einen Streik bei
Novartis in Nyon ausgelöst.

Es wird teuer
Der Abbruch der bestehenden
Schweizer Atomkraftwerke
und die Entsorgung des radio-
aktiven Mülls kosten mindes-
tens 20,6 Milliarden Franken –
zehn Prozent mehr als bisher
kalkuliert. Dies ergeben die
neusten Berechnungen des
Bundes, der alle fünf Jahre die
voraussichtlichen Kosten be-
rechnen lässt. Die Schweizer
Energiestiftung SES geht von
noch weit höheren Stilllegungs-
und Rückbaukosten aus.
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Ursula Deplazes
Forscherin
Bündnerin in Rom

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

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

Daniel Keller
Manager
Zürcher in Hanoi

«Für mich als internati-
onalen Berater sind die
lokalen Erfahrungen
von Schweizern sehr
wertvoll.»




