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Voralpen-Express, Zentralschweiz

Der Charme der Voralpen.
Der Voralpen-Express nimmt Sie mit auf eine
romantische Reise entlang von Flüssen und Seen
und den sanften Hügeln des Alpenvorlandes.
Der Voralpen-Express führt
Sie vom Bodensee über
St.Gallen bis Luzern in
2¾ Stunden. Diese Querverbindung durch die Voralpen über 149 km ist keine
Strecke der Superlative, sondern vielmehr eine bezaubernde Reise durch die
sanfte Landschaft des Toggenburgs, am Ufer des
Zürichsees entlang und
durch das Hochmoor von
Rothenthurm. Entdecken Sie
den Charme der Voralpen,
die hinter sanften Hügeln
versteckten schroffen Felsen
und das satte Grün der
Nadelwälder. Nehmen Sie
sich Zeit, gönnen Sie sich
eine Pause in Rapperswil
und atmen Sie den betörenden Rosenduft ein oder bewundern Sie die historischen
Schätze von St.Gallen.

Grüne Aussichten
So weit der Blick im Frühling
und im Sommer reicht, bietet
der Voralpen-Express Aussicht auf Grün in all seinen
Schattierungen. Auf die Weiden des Toggenburgs, die
Weinberge am Zürichsee
oder auf die Wälder des Mittelgebirges. Entfliehen Sie
dem Alltag und begeben Sie
sich in der schönen Jahreszeit auf eine unvergessliche
Reise.
Melden Sie sich bis zum
31. Juli 2012 auf
MySwitzerland.com/aso
an und gewinnen Sie
2 Nächte für 2 Personen
im Hotel Einstein
in
St.Gallen.
Õ

MySwitzerland.com
Webcode: X42451

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

126_12e_02_pulbi_schweizer_revue_3_12.indd 1

Wilde Tierwelt
Legen Sie einen Zwischenstopp im Tierpark Goldau
ein – mit über 90 Tierarten
aus den Alpen und Europa
in beeindruckender Landschaft. Auf über 34 Hektar
kann Gross und Klein aus
nächster Nähe Bären, Hirsche, Luchse oder Raubvögel in ihrem natürlichen
Lebensraum bestaunen.
Schlossleben
Rapperswil am Ufer des
Zürichsees lädt Sie ein, auf
einem Entdeckungsspaziegang seine mittelalterliche
Stadt zu erkunden und die
Tausenden von blühenden
Rosen zu bewundern. Vom
Schloss mit dem Polenmuseum aus geniesst man eine
aussergewöhnliche Aussicht
auf die Glarner Alpen.
1400 Jahre Geschichte
St.Gallen, dessen Altstadt
zum Teil zum UNESCOWeltkulturerbe erklärt
wurde, feiert in diesem Jahr
sein 1400-jähriges Bestehen. Eine einmalige Gelegenheit, ein Kulturprogramm
der Extraklasse zu geniessen und Spezialangebote zu
nutzen.
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EDITORIAL

I N H A LT

Souveränität und Kooperation

F

ür einige aufregung sorgt in der schweiz derzeit die frage, wie unser Land
künftig seine Beziehungen zu anderen Ländern allgemein – Steuerabkommen sind
hier ein Stichwort – und mit der Europäischen Union im Besonderen gestalten soll.
Anlässlich eines Besuchs von Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf und Aussenminister Didier Burkhalter Ende März in Brüssel hat EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso den Schweizer in ungewohnt klaren Worten mitgeteilt, dass die Schweiz
die Geduld der EU massiv strapaziere.
Barroso, der die Schweiz und die Schweizer gut kennt – er studierte in Genf –, muss
gewusst haben, dass seine Worte bei vielen Schweizer Politikern und Medien nicht gut
ankommen werden. So war es denn auch. Auf massiven Widerstand stösst in der Schweiz
die Forderung Brüssels, die Schweiz müsse, wolle sie in Zukunft am EU-Binnenmarkt
teilnehmen, neues EU-Recht automatisch übernehmen und im Falle von Streitigkeiten
übergeordnete Instanzen zur Schlichtung und Überwachung akzeptieren. Für die Schweizer Regierung ist das höchst unangenehm: Nicht die Forderungen der EU, sondern die
Diskussion um Teilhabe an und Integration in die EU, um welche die Schweiz nicht herumkommen wird. Für den Bundesrat wird dies innenpolitisch sehr unangenehm. Die
SVP malt schon lange den Teufel an die Wand, die Schweiz werde, verliere sie ihre völlige Unabhängigkeit und Souveränität, in absehbarer Zeit untergehen.
Allerdings werden bei dieser Diskussion Mythen gepflegt – und
Fakten unterschlagen. Unabhängig über ihr Schicksal entscheiden
kann die Schweiz nicht, nicht in der Welt und schon gar nicht in
Europa. Unsere Souveränität ist seit Langem beschränkt, zahlreich
sind die Abkommen – Luftverkehr, Schengen /Dublin, öffentliches
Beschaffungswesen, um nur einige zu nennen –, wo EU-Recht
schon heute übernommen wird. Probleme gibt es damit kaum. Dies
wird nicht anders sein, wenn die Schweiz beim EU-Binnenmarkt geltendes Recht der
Europäischen Union übernimmt. Verweigert sich die Schweiz, könnte die Wirtschaft
grossen Schaden nehmen. Der Schweiz und unseren Beziehungen zu anderen Staaten
gut tun würde etwas weniger Sonderfall-Mythos und etwas mehr souveräne Kooperationsbereitschaft – souverän hier im Sinne von abgeklärt und überlegt.
Auch das Schwerpunktthema in diesem Heft hat einiges mit unserer Sonderstellung
in Europa und viel mit unserem Wohlstand zu tun. Es geht um Raumplanung, Zersiedelung, Mobilität und um Natur- und Heimatschutz. Um die Frage, ob die Schweiz zwischen Genf und Romanshorn bald aus einer einzigen Agglomeration besteht oder ob
durch neue Ideen etwas ursprüngliche Schweiz, etwas Idylle erhalten werden kann.
Und schliesslich möchte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle nochmals
auf die Petition der Auslandschweizer-Organisation für E-Voting, das elektronische
Stimm- und Wahlrecht, hinweisen. Für die Schweizer im Ausland ist E-Voting besonders wichtig, denn ihre Mitwirkung bei politischen Entscheiden in der Schweiz würde
dadurch viel einfacher. Also unterschreiben Sie die Petition (www.petition.aso.ch). Die
Unterschriften werden dem Bundesrat anlässlich des Auslandschweizer-Kongresses im
August überreicht.
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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

Offizielle Sondermünze 2012

100 Jahre Pro Juventute
Seit 100 Jahren setzt sich Pro Juventute in
der Schweiz für Kinder, Jugendliche und
ihre Eltern ein: mit der Kindernotrufnummer 147, den beliebten Elternbriefen und
vielen weiteren Angeboten. Zum grossen
Jubiläum lanciert Swissmint die Sondermünze aus Gold. Ob als Taufgeschenk
oder zum Sammeln – die Goldmünze ist
ein sicherer Wert.
Erhältlich bei Banken, im Münzenhandel
oder auf www.swissmint.ch.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swissmint

Limitierte Auflage. Jetzt bestellen: www.swissmint.ch
Ich bestelle gegen Vorausrechnung, zzgl. Versandkosten
Anzahl Qualität
Preis/Stück
100 Jahre Pro Juventute
50-Franken-Goldmünze
Gold 0,900, 11,29 g, Ø 25 mm
Polierte Platte im Etui
CHF 580.– MwSt.-frei
Preisänderungen vorbehalten

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Datum:

Unterschrift:

Coupon einsenden an Eidgenössische Münzstätte Swissmint,
Bernastrasse 28, 3003 Bern.
SchweizerRevue_D

Hinter Gittern

Ich bin 20 Jahre jung und seit
knapp 15 Monaten in Haft. Da
ich in Bayern einen Fehler begangen habe, sitze ich nun in
Deutschland in einem Jugendgefängnis. Wegen gefährlicher
Körperverletzung wurde ich
zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt.
Zu Recht! Einmal in meinem
Leben habe ich einen Riesenfehler gemacht, den man leider
nicht rückgängig machen kann.
Ich war in der Schweiz, meiner
Heimat, nie im Gefängnis, habe
keine Anzeige am Hals, nada!
Dann gleich so was …
Ich habe daraus gelernt und
schaue positiv in die Zukunft.
In der Schweiz sind die Jugendgefängnisse nicht wie in
Deutschland. Was ich weiss,
gibt es nur Besserungsanstalten
– ohne Stacheldraht und
Mauern. Dafür kann man eine
Lehre machen. Hier im Gefängnis sind viele Mitgefangene, aber auch Beamte und
andere Leute an mir und vor
allem an der Schweiz interessiert. Sie wollen wissen, wie viel
man dort verdient usw.
Seit einigen Monaten habe
ich auch endlich Arbeit bekommen. Ich verdien pro Stunde
rund 1,70 Euro. In meiner
Zelle (8 m2) hängen überall
Alpenbilder, Schweizerkreuze
und Fotos aus dem Toggenburg, meiner Heimat.
Ich möchte mit meinem
Brief kein Mitleid erregen.
Aber ich würde mich auf Briefe
freuen, auch über Leserbriefe
von Leuten, die in Deutschland
hinter Gittern sitzen.
MARCo BöHI,
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EBRACH, DEUTSCHLAND

Kein Land von
«unmenschlichen» Beamten

Ich habe den Brief von Esther
Zuger in der «Schweizer
Revue» vom November wegen
der Sicherheitskontrolle am
Flughafen Zürich gelesen. Es

GELESEN

tut mir wirklich leid, dass für
dieses Ehepaar die letzte Erinnerung an unser liebes Land
so negativ war. Man kann wohl
sagen: Die Uniform macht
nicht den Mensch, sondern der
Menschen, mit seinem Benehmen, gibt der Uniform ihren
Glanz. Die Schweiz ist jedoch
nicht ein Land von «unmenschlichen» Beamten. Hier meine
Erfahrungen:
Am 25. November 2011 starb
meine Mutter aus Basel unerwartet auf einer Reise in der
Schweiz. Ich, ihr einziges Kind,
wohne in Spanien. Als ich
ankam beim Erbschaftsamt Basels habe ich sofort Verständnis
und viel Hilfe erfahren. Der
Erbschein, das wichtigste Dokument in solchen Fällen, ist
innert zwei Wochen eingetroffen. Danach konnte ich Rechnungen zahlen, die ich mit meinem spanischen Einkommen
kaum hätte bezahlen können.
Das war besonders nötig, da ich
meine Mutter im Spital Thun
abholen und nach Basel überführen musste. Überall fühlte
ich Respekt und Verständnis,
alles wurde schnell erledigt. Ich
habe mich als Auslandschweizer in jedem Moment respektiert und unterstützt gefühlt.
Ich freue mich auf die Zeit,
wenn ich, Doppelbürger
Schweiz und Grossbritannien,
zurück in die Schweiz, mein
Heimatland, komme.
ANDREW SANDILANDS,
BARCELoNA, SPANIEN

Resümee des Falls Hildebrand

Für den erfahrenen HedgeFonds-Manager Hildebrand
gilt wohl das Sprichwort: Die
Katze lässt das Mausen nicht.
Mir scheint, Sie messen dem
Berner Intrigantenstadl aus
Politik und Medien im Fall
Hildebrand zu viel Bedeutung
bei. Natürlich soll man untersuchen, welchen Weg die
Indiskretionen genommen haben, aber unbelegt sind die

Pedro Lenz, Dialekt-Jongleur

BRIEFKASTEN

der held seiner kindertagen war johan cruyff, der holländische Fussballer. Er wird aber von allen nur «Goalie»,
Torwart, gerufen. Diese Funktion macht er sich zu eigen,
weil er in seinem Dorf zu den Aussenseitern und den Verlierern zählt. Zu denen, die anders sind. Er hat seine Lektion
gelernt. «Der Goalie bin ig», dieser Satz ist fast schon zur
Litanei geworden.
Dieser «Goalie» entstammt der Feder des 46-jährigen
Berner Schriftstellers Pedro Lenz. Sein Dialektroman erzählt
von einem Junkie, der nach einem Gefängnisaufenthalt in
sein Dorf zurückkehrt, sich dort nach und nach wieder einrichtet, in Regi verliebt, einen Job findet, zurückstecken
muss. «Aber niemer weiss, wi lang das so nen Afang duret
und obs überhoupt en Afang isch», schreibt Lenz.Mit reicher Klangfarbe wird die Trostlosigkeit der Provinz gezeichnet, mit ihren hilf- und ratlosen Menschen, wie sonst nirgends.
Lenz' Werk wurde 2010 für den Schweizer Buchpreis nominiert
und erhielt 2011 den Schillerpreis. In der Deutschschweiz wurde
es über 16 000 Mal verkauft: ein Erfolg. Auch die öffentlichen Lesungen, die Pedro Lenz, von einem Musiker begleitet, in Cafés
oder Theatern durchführt, sind gut besucht. «Beim Schreiben
habe ich den Klang des Dialekts im Kopf», erklärt der Schriftsteller fast entschuldigend. Verborgen hinter einer feinen Ironie oder
Distanz gegenüber dem Alltagsgeschehen entfaltet der Dialekt
seine Kraft. Die durch und durch mündliche Sprache des JunkieErzählers und seine Vorliebe für Euphemismen spiegeln die Gutgläubigkeit wider, die sein Schicksal als «Goalie» besiegelt hat.
Denn kein Bub geht ganz freiwillig ins Tor.
Der Erfolg des Werks beruht nicht allein auf der Popularität des
typisch Schweizerischen und des Dialekts. Pedro Lenz lehnt das
Konzept der Provinzialität ab. Er vertritt eine bodenverbundene
Lyrik, wie sie auch Ernest Hemingway zu schreiben verstand. Die
besten Parabeln beruhen auf einer Geschichte von nebenan. Dem
Antihelden «Goalie», dem Beobachter einer Welt, die ganz ohne
sein Zutun funktioniert, könnte man denn auch überall in der
Provinz begegnen. Gleichzeitig wird im Buch eine vom Hochdeutschen losgelöste literarische Ästhetik gepflegt, wie sie auch in der
Immigrantenliteratur, zum Beispiel bei Melinda
Nadj Abonji oder Catalin Dorian Florescu, zu finden ist. Die ganz eigene Beziehung zur Sprache
wird souverän in Szene gesetzt.
Pedro Lenz träumt davon, das «Bärndütsch»
aus seiner «intellektuellen Ecke» zu holen. Der
Roman erschien im Februar 2011 auch auf Hochdeutsch, übersetzt vom Lyriker Raphaël Urweider. «Der Keeper bin ich» (Bilgerverlag) bleibt
den Satzwendungen des Erzählers treu. Durch die
Arbeit am Rhythmus bleibt auch die Mündlichkeit der Sprache erhalten. Mag sein, dass dennoch etwas von der Musikalität verloren ging, denn die deutsche Übersetzung vermag nicht an den
Erfolg von «Der Goalie bin ig» anzuschliessen. Nach der italienischen («In porta c’ero io», Cappelli, 2011) soll 2013 bei Editions
d‘en Bas die französische Übersetzung herauskommen in einer
volkstümlichen, aber niemals kitschigen Sprache – wenn man
dem Talent von Pedro Lenz gerecht werden will.
ANNE FoURNIER

ANNE FoURNIER ist Redaktorin bei der Genfer Tageszeitung «Le Temps».
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BRIEFKASTEN

Vorhaltungen nun wirklich
nicht. Die Sache ist doch ganz
einfach die: Als Nationalbankpräsident, der den CHF-Dollar-Kurs bestimmt, zockt man
nicht mit Dollars, auch nicht
auf dem Konto der Ehefrau.
Damit war Hildebrand in der
internationalen Finanzwelt
schlicht untendurch und nicht
mehr haltbar. An dieser simplen Wahrheit ändert sich
nichts, auch wenn man aus seinem Fall nun nachträglich einen Fall SVP zu konstruieren
Max Nyffeler,
versucht.
MüNcheN, DeutSchlaND

General Blatter

Es ist unglaublich, wie lange die
FIFA den korrupten Aktionen
von Sepp Blatter schon zuschaut. Ich bin seit 50 Jahren
in den USA und hatte immer
grosses Interesse am Fussball.
Blatter sollte eigentlich selbst
schon lange begreifen, wie sehr
er den Ruf der FIFA auf seine
Art und Weise in den Dreck
zieht. rolf PfiSter, eStero, uSa
Vorsicht bei Krankenkassen

Vorsicht bei sogenannten Besucherversicherungen, die von
Schweizer Versicherungen an-

geboten werden. Personen, die
beabsichtigen, in die Schweiz
zu reisen, können diese bis zu
drei Monate gültigen Krankenversicherungen abschliessen.
Es empfiehlt sich jedoch,
nicht zu erkranken: Ich hatte
eine solche Versicherung abgeschlossen und bin auch prompt
erkrankt. Der Arzt hat mich ins
Spital eingewiesen. Dort wurde
eine Anfrage betreffs Kostenübernahme an die Versicherung
gesandt, die auch bestätigt
wurde. Nach einer Woche Behandlung und einer Rechnung
von 10 000 Franken kam dann

das Schreiben der Versicherung: Die Kosten wurden nicht
übernommen, dies mit der Begründung, ich sei bereits krank
in die Schweiz eingereist! Es
mag sein, dass die Krankheit
zum Zeitpunkt meiner Reise
vorhanden war. Bis zum Tag
meines Arztbesuches hatte ich
jedoch keine Symptome oder
Beschwerden. Fazit: 400 Franken Versicherung bezahlt und
10 000 Franken Schulden im
Spital. Danke an die ZürichVersicherung!
haNS walter KueNzle,
PeDerNaleS, DoM. reP.

inserate

Mit Ihrem

Testament geben Sie Leben weiter.
Diese Art von Unterstützung
interessiert mich.
 Bitte senden Sie mir gratis den Ratgeber
über das Verfassen von Testament.
 Bitte senden Sie mir gratis den Ratgeber mit
Vorlagen für Informationen an die Angehörigen
bei Krankheit und im Todesfall.
 Bitte senden Sie mir gratis den Ratgeber
über Planspenden/Versicherungen.

Vorsorgen in
Schweizer Franken.

© Tdh / Marcio Vasconcelo

Ansprechpartner bei
Terre des hommes:

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

S c hw eizer re vue Juni 2012 / Nr. 3

Inserat_Midi_Stefan Böni_90x64.5.indd 1

Vincent Maunoury, Schwarztorstr. 20,
3007 Bern, Tel. +41 58 611 07 86 oder
vincent.maunoury@tdh.ch, www-tdh.ch
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Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch)
International Baccalaureate (Candidate School)
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gesehen

Ein schönes Chaos
«Messies» nennt man sie, Menschen, die einer grenzenlosen Sammelleidenschaft erlegen sind. Sie gelten als krank, sind
für Angehörige schwer zu ertragen und ihr Verhalten macht sie zu isolierten Sonderlingen. Besonders abstruse
Fälle werden gerne in den Medien vorgeführt, denn in der aufgeräumten Schweiz verstossen sie mit ihrer Sucht gegen die
gängige Vorstellung von Ordnung. Im Film «Messies, ein schönes Chaos» ist das anders. Der Berner Filmschaffende Ulrich
Grossenbacher porträtiert in einem fast zweistündigen Film vier Menschen mit Sammelzwang. Thomas, Arthur, Elmira
und Karl. Sie sammeln Schrott, Traktoren, Bagger, Autos, Zeitungen, Filmkassetten oder einfach alles, was brauchbar sein
könnte. Er redet mit ihnen über ihre Lust am Sammeln, ihre Zwänge und Verdrängungsstrategien und über Erklärungen
für ihr Tun. Grossenbacher hat viel Respekt für die Menschen, er zeigt die skurrilen Seiten der Messies. Als Zuschauer kann
man lachen, ohne sich über die Menschen lustig zu machen.

S c hw eizer re VUe Juni 2012 / Nr. 3
Fotos: Fair & Ugly

Filmpremiere war im August 2011 am Filmfestival in Locarno. Seither läuft der Film in den Kinos. DVD ist zu bestellen bei:
Fair & Ugly, Filmproduktion, Lorrainestrasse 15, 3013 Bern; fair&ugly@lorraine.ch
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schwerpunkt

Auf der Grossbaustelle Schweiz wird laut debattiert
Für viele ist es die grosse Überraschung: Das Schweizer Volk hat am 11. März 2012 dem Bau von Zweitwohnungen klare Grenzen gesetzt. Im Kern ist der Entscheid wohl Ausdruck grundsätzlicher Kritik an der ungehemmten und kaum gesteuerten baulichen Entwicklung im Land. Doch die Anzeichen für ein Umdenken
mehren sich: Auf der Grossbaustelle Schweiz ist die intensive Debatte über einen Paradigmenwechsel in der
Raumplanung im Gang. Zugleich ziehen neue Gewitterwolken auf.
Von Marc Lettau

Wie muss man sich das durchschnittliche
schweizerische Schulzimmer vor dreissig,
vierzig Jahren vorstellen? Es ist ein heller,
nüchterner Raum mit grossen Fenstern. Die
Zweierpültchen sind akkurat geordnet und
auf die Wandtafel ausgerichtet. An den Pült
chen sitzen zwei Dutzend Kinder. Blicken
sie nach draussen, sehen sie neben dem
Schulhaus ein paar weidende Kühe und da
hinter eine Zeile neuer Einfamilienhäuser.
Beim genauen Hinschauen sind auf der be
weideten Wiese ein paar Bauprofile auszu
machen.
Dieser Blick aus dem Schulzimmer war ein
Blick in eine sich rasch wandelnde Umge
bung. Damals heftete fast jeder durch
schnittliche Lehrer in seinem Schulzimmer
früher oder später eine Bilderfolge an die
Wand, die für Jahrzehnte zur Ikone des ra
senden Wandels werden sollte: die Bilder
folge «Alle Jahre wieder saust der Pressluft
hammer nieder», eine Reihe von sieben
Zeichnungen des Illustrators Jörg Müller mit

dem immer gleichen Ausschnitt aus einer
helvetischen Musterlandschaft, die in sieben
Schritten immer moderner und immer frem
der wird.
All die Lehrerinnen und Lehrer, die in den
neuen Einfamilienhausreihen wohnten, ver
suchten also durchaus, Schülerinnen und
Schüler, die ebenfalls in einem eben erst auf
der grünen Wiese hochgezogenen Neubau
wohnten, für den Wandel zu sensibilisieren.
Er löste schon damals Unbehagen aus.
«Zersiedelung» wird es genannt

«Alle Jahre wieder saust der Pressluftham
mer nieder» wurde 1974 mit dem deutschen
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und wird
seither wieder und wieder aufgelegt. Es ist
ein Erfolg – begleitet vom anhaltenden Miss
erfolg: Der Presslufthammer wirkte letztlich
stärker als die pädagogische Belehrung. So
wohl im Berg wie im Talgebiet verlief die
Überbauung der Schweiz während drei Jahr
zehnten an allen Ecken und Enden ohne er

Ein veritabler Knall

Seit einigen Wochen ist es aber nicht mehr
vermessen, von klaren Anzeichen für eine
Umkehr zu sprechen. Das auffälligste Signal:
Die Schweizerinnen und Schweizer haben
am 11. März 2012 der sehr weit reichenden
Initiative gegen den überbordenden Bau von
Zweitwohnungen zugestimmt (siehe auch
Kasten auf Seite 11). Die Initiative des pola
risierenden und keineswegs altersmilde ge
stimmten 84jährigen Umweltschützers
Franz Weber fordert, den Bau von Ferien
wohnungen radikal zu beschränken. Diese
meist leer stehenden Bauten sind aus der
Sicht von Weber und seinen Mitstreiterin
nen Inbegriff für die sinnlose Zumüllung des
Alpenraums. Landschaftsliebhaber Weber
behauptet, der ausufernde Zweitwohnungs
bau beweise ganz generell, dass es in der
Schweiz keine auf Nachhaltigkeit ausgerich
in Zahlen gefasst wurde der Umbruch der Schweiz
ausführlich in der «Schweizer Revue» 1/2010
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Bilder aus dem Buch «Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder» von Jörg Müller

kennbare übergeordnete Idee. «Zersiede
lung» lautet der negativ konnotierte Begriff,
der das Geschehen zusammenfasst.
Die Siedlungsfläche dehnt sich jede Se
kunde um rund einen Quadratmeter aus. Pro
Jahr verschwinden somit nahezu 30 km2 kul
tivierbarer Boden unwiederbringlich.1 In 23
von 26 Kantonen wächst die Siedlungsfläche
schneller als die Bevölkerung: Ausser in den
Kantonen Baselland, Schwyz und Zürich be
anspruchen die Menschen pro Kopf Jahr für
Jahr mehr Wohn und Siedlungsfläche. Die
Baulandreserven sind so gross bemessen,
dass die besiedelte Fläche der Schweiz prak
tisch überall gleichzeitig ungehemmt wach
sen kann. Die keineswegs wachstumsfeindli
che, wirtschaftsnahe Denkfabrik Avenir
Suisse warnt deshalb seit geraumer Zeit:
«Das Schweizer Mittelland wächst zuse
hends zu einer durchgehenden Agglomera
tion zusammen.» Will heissen: Das Schul
wandbild von damals wird von der Realität
überholt.
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tete Raumplanung gebe. Nicht nur die urbanen Regionen stimmten übrigens mehrheitlich für die radikale Initiative. Auch in
etlichen Tourismushochburgen liegt die Zustimmung verblüffend hoch. Ein Beispiel:
Das vor allem vom Fremdenverkehr lebende
Interlaken hat die Initiative deutlich angenommen.
Die Vermutung liegt nahe, dass viele
Schweizerinnen und Schweizer nicht allein
über den Zweitwohnungsbau abgestimmt
haben – sondern über die ungebremste Zersiedelung ganz allgemein. Dies wird auch in
vielen Zeitungskommentaren gefolgert. So
befand der Zürcher «Tages-Anzeiger», es sei
leicht erklärbar, warum die Gemeinden jetzt
einen Teil ihrer Gestaltungsfreiheit verlören: «Die Bilanz der Gemeinden in der
Raumplanung ist schlicht zu schlecht.» Kantone und Gemeinden hätten «die Quittung
für Jahrzehnte raumplanerischen Schlendrians erhalten.»
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Bauland bedeutet Wohlstand

Der Presslufthammer, der alle Tage niedersaust, ist mit dem Volksverdikt ins Stottern
gekommen. Aus etwas Distanz betrachtet
bedeutet der Entscheid, dass der Souverän
heute raumplanerische Entscheide zu fällen
bereit ist, die vor wenigen Jahren noch als
undenkbar galten. Der durch das «Problem
Raumplanung» verursachte Leidensdruck ist
offensichtlich gross. Doch welches sind die
Ursachen des Problems? In der Schweiz wurden die Regeln, wann, wo, wie und wie viel
gebaut werden darf, bis anhin am stärksten
von den Gemeinden und Kantonen bestimmt. Der Einfluss des Bundes auf die
Raumplanung war in den vergangenen Jahrzehnten – milde gesagt – sehr diskret. Wenn
aber Raumplanung von unten bestimmt statt
von oben gelenkt wird, folgt sie eigenen Gesetzen: Jede Gemeinde will möglichst viel
Bauland zur Verfügung stellen, weil sie sich
davon neue Steuerzahler und Wohlstand
verspricht. Die Veränderung der Landschaft
hat dabei wenig Gewicht. Die Folge: Die sich
ländlich gebärdende Nation kann vielerorts
ihre Ländlichkeit nicht mehr beweisen. Die
Diskrepanz zwischen behaupteter Idylle und
tatsächlicher Landschaft ist sehr gross geworden. Das schmerzt – um es mit einer unschweizerischen Prise Pathos zu sagen – die
Volksseele:
Wenn das prägende, eigene Bild der Lebensumgebung etwas Nostalgisches, Gestriges, Vergangenes wird, dann beeinträchtigt

Davos und Zermatt: Die Bilder machen klar, warum die Zweitwohnungsinitiative angenommen wurde

dies letztlich die Lebensqualität und die Verwurzelung im Land, in dem man lebt. Der
Biologe Raimund Rodewald, Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
und eine der anerkanntesten Stimmen in
Landschaftsschutzfragen, sagt auf Anfrage
der «Schweizer Revue», die bisherige Entwicklung sei geradezu das Gegenteil von typisch schweizerisch: «Das Land, in dem das
Geordnete, Solide, Verlässliche und die
Qualität so viel zählen, wurde gar nie geordnet überbaut. Die Verantwortung dem Ganzen gegenüber hat weitgehend gefehlt.»
Parlament will Ruder herumreissen

Eine einzelne Volksinitiative kann nicht alle
raumplanerischen Defekte reparieren. Aber
bereits zeigt ein zweites Volksbegehren Wirkung, obwohl es dem Volk wohl gar nie vorgelegt wird: Die von einem breiten Verbund

aus Umweltverbänden getragene Landschaftsinitiative. Sie will die Ausdehnung des
Siedlungsgebiets ganz generell bremsen und
fordert im Kern die Verkleinerung der überdimensionierten Bauzonen. Ein Ja zu dieser
Initiative hiesse faktisch, zwanzig Jahre lang
keine neuen Baugebiete einzuzonen. Das
Bundesparlament nimmt die Kritik an den
raumplanerischen Versäumnissen der Vergangenheit inzwischen so ernst, dass es das
Ruder gleich selber herumreissen will. Nach
dem Ständerat entschied sich im März nach
monatelangem Zögern auch der Nationalrat
für eine Verschärfung des Raumplanungsgesetzes. Erstens soll der Bund die Kantone
neu zwingen können, zu gross bemessene
Bauzonen zu verkleinern. Zweitens sollen
Landbesitzerinnen und -besitzer zu Kasse
gebeten werden, falls ihr Land zu Bauland
wird und so massiv an Wert gewinnt. Der
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schwerpunkt

quasi über Nacht entstehende Reichtum soll
neu teilweise abgeschöpft werden. Mit jeder
Einzonung flössen somit beträchtliche Summen an den Staat. Er könnte sie einsetzen,
wenn er anderswo Bauland wieder zu Landwirtschaftsland zurückzonen will und dabei
womöglich Entschädigungen zahlen muss.
Damit wird ein Mechanismus abgeschwächt,
der die Zersiedelung der Schweiz in den letzten Jahrzehnten massiv antrieb: Bauern verkaufen Äcker, weil Bauland einen zehn- oder
gar hundertmal so hohen Wert hat wie Landwirtschaftsland – und die betroffene Gemeinde stimmt der Umwandlung zu, weil sie
sich selber mehrfachen Gewinn erhofft:
durch den über Nacht zum Millionär gewordenen Bauern, durch die rege Bautätigkeit,
durch die angelockten, potenten Steuerzahler. Der übergeordnete Blick auf die geografischen Räume geht dabei in den lokalen Interessen unter.
Die Umweltverbände frohlocken bereits.
Sie wollen ihre Initiative zurückziehen, sollte
das Raumplanungsgesetz tatsächlich in beschriebener Weise verschärft werden. Rodewald spricht von einem «eindeutigen Paradigmenwechsel». Noch steht aber die
Schlussabstimmung des Parlaments über die
Neuerungen im Gesetz aus. Sie dürfte im
Sommer stattfinden. Nicht ausschliessen
lässt sich, dass Interessengruppierungen anschliessend das Referendum gegen so viel
«Raumplanung von oben» ergreifen.
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Gesellschaftlicher Wandel

Zuerst die Zweitwohnungs-Initiative, jetzt
die Landschaftsinitiative. Einerseits lässt
sich der sich abzeichnende Wandel in der
Raumplanung mit dem Leidensdruck erklären. Anderseits ist er auch Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels. Die Motivation,
Boden und Landschaft zu schützen, wandelt
sich. Trieb bis anhin der Schutz der bäuerliche Scholle, der Schutz naturnaher Landschaften und der Schutz landschaftlicher Ästhetik die Kritikerinnen und Kritiker der
Raumplanung an, mehren sich heute in der
Debatte über die Raumplanung die energiepolitischen Argumente: Solle die Energiewende, die Abkehr vom Hunger nach nicht
erneuerbaren Energien, gelingen, brauche es
dazu auch raumplanerische Leitplanken. Im
Alltag ist dieses Argument bereits ablesbar.
In der Tat träumt die junge Schweizer
Familie nicht mehr zwangsläufig vom Einfamilienhäuschen in Hintermüllingen, weil die
dazugehörige Doppelgarage tagtäglich

beweist, dass dieser «Traum» mit sehr viel
zusätzlicher Mobilität – also Umweltbelastung – erkauft werden muss.
Die seit 1970 augenfällige Flucht ins Eigenheim auf dem Land und die damit einhergehende Entleerung der Städte ist mehr als nur
gebremst. Die «Rückkehr in die Städte» ist
offensichtlich, denn seit 2005 wachsen kleinere und grössere Städte deutlich. Die Einwohnerzahl vieler Landgemeinden stagniert.
Flächenmässig mögen sie zwar weiterwachsen – wegen ihrer ausufernden Bauzonen.
Insgesamt leben wieder rund 45 Prozent der
Schweizerinnen und Schweizer in Städten
und zentrumsnahen Agglomerationen. Das
Fazit der Denkfabrik Avenir Suisse: «Die
Schweiz wird städtischer.» Und je städtischer
sie wird, desto angeregter wird debattiert,
wie sich denn die Städte verändern müssten.
Verdichten, also «Wachstum nach innen», ist
das angesagte Credo bei der Raumplanung.
In den meisten urbanen Zentren wird über
«dichte Kernstädte» nachgedacht – auch aus
ökologischen Gründen, wie der Zürcher
ETH-Professor Ulrich Weidmann erklärt:
«Eine dichte Stadt ist umweltfreundlicher als
eine nicht dichte. Der Energieverbrauch für
die Mobilität nimmt ab, die Wege werden
kürzer, der Anteil des öffentlichen Verkehrs
steigt. Die Alternative zu einer dichten
Kernstadt ist die Zersiedelung der Landschaft. Konzentrierte Stadtsiedlungen können zudem energieeffizienter gestaltet werden als einzelne Häuser auf dem Land. Es
eröffnen sich kreativere Möglichkeiten der
Heizung und der Energierückgewinnung.»
Das «innere Wachstum» der Städte verläuft aber alles andere als rasant. Ausgediente Industrie- und Dienstleistungsgebäude stehen oft Jahrzehnte leer, bevor sie
in neue, lebendige Quartiere verwandelt
werden. Die schleppenden Stadterneuerungen tragen zu teils akuter Wohnungsknappheit bei und treiben Immobilienpreise und
Wohnungsmieten in die Höhe.

In der Nähe von Buchs in Kanton St. Gallen: Ein Einfamili enhaus

Köniz im Schweizer Mittelland: Trotz Wakker-Preis für «v orbildli
ein harmonischer Anblick

Hier und da ein Wäldchen abholzen

Umweltfreundliche Urbanität mausert sich
zum neuen Massstab. Im Gegenzug wird der
bisher fest verankerte Schutz des Waldes zunehmend in Frage gestellt, obwohl ausgerechnet beim Waldschutz die Raumplanung
des Bundes bisher am wirkungsvollsten war.
Mit dem Grundprinzip, dass nur Wald roden darf, wer anderswo Wald aufforstet,
konnte die Waldfläche in den letzten Jahrzehnten auch im Mittelland erhalten werden.

Grossbaustelle in Bern-Brünnen: Es entsteht ein Freizeit- und Ein
zehn Restaurants, Hotel und Erlebnisbad

nfamili enhaus reiht sich ans andere

s für «v orbildliche Siedlungsentwicklung» nicht immer

reizeit- und einkaufszentrum mit elf Kinosälen,
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Doch jetzt wächst der Druck auf stadtnahe
Wälder. Gegenwärtig führt Bern eine aufgeladene Debatte darüber, ob nicht Teile des
Bremgartenwaldes zugunsten einer stadtnahen Siedlung für 8000 Menschen abgeholzt
werden sollten. Das Hauptargument lautet,
abgeholzter stadtnaher Wald führe zu weniger Zersiedelung als die Einzonung grüner
Wiesen an der Peripherie des Stadtgebietes.
Das ruft selbstverständlich die gleichen
Umweltschützerinnen und Umweltschützer
aufs Tapet, die momentan die vom Bundesparlament vollzogene raumplanerische
Wende beklatschen. Sie monieren, die Lockerung des Waldschutzes sei ein Tabubruch. Werde der erste stadtnahe Wald gerodet, sei dies ein Präjudiz, um in allen
Ballungszentren die Motorsäge anzusetzen.
Lukas Bühlmann, der Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung,
teilt diese Befürchtung. Werde Bauland verknappt, führe dies unweigerlich zur Forderung, Rodungen zu erleichtern: «Würde die
Waldstadt im Bremgartenwald bewilligt,
liessen sich auch eine Waldrodung am Üetliberg in Zürich, eine Rodung des Allschwilerwaldes in Basel oder des Bois de la
Bâtie in Genf nicht mehr verhindern.» Die
Aufzählung liesse sich verlängern, denn auch
in Neuenburg wird überlegt, wie aus dem bewaldeten Stadtrand Raum für 8000 neue
Einwohnerinnen und Einwohner entstehen
könnte.
Hier und da eine Staumauer hochziehen?

Auch die Nachwirkungen der Katastrophe
von Fukushima, die das Vertrauen in die
westliche Atomtechnologie erschüttert hat,
führt zu neuem Druck auf die Landschaft der
Schweiz. Nebst der Forderung nach gelockerten Rodungsregeln führt auch die angestrebte «Energiewende» zu neuen Konfliktlinien: Wegen des faktisch besiegelten
Ausstiegs der Schweiz aus der Atomenergie
wollen Energiekonzerne im Alpenraum die
erneuerbaren Energien Wind und Wasserkraft viel stärker als bisher nutzen dürfen.
Mehr Windturbinen, höhere Staumauern,
neue Kleinwasserkraftwerke lauten ihre
Forderungen. Umweltschützerinnen und
-schützer sind konsterniert, wie die Energiegewinnungsprojekte den gestiegenen Schutz
der Berglandschaften gleich wieder zur Disposition stellen. Raimund Rodewald von der
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz fürchtet, dass damit ohne klare Weichenstellung
eine neue Form der Zersiedelung angescho-

ben wird: «Auf uns kommt eine Welle von
rund hundert Kraftwerksprojekten zu.
Meine Sorge ist, dass damit die Landschaft
zerstört wird, wir aber keinen wesentlichen
Beitrag zum Ausstieg aus der Atomenergie
erreichen.» Der WWF wiederum führt ins
Feld, selbst die wertvollsten Biotope seien
derzeit im Visier der Kraftwerksplaner. So
droht im Kanton Freiburg ein Staudammprojekt die ökologischen Qualitäten des
Flusses Warme Sense zunichte zu machen.
Die Warme Sense gilt in ökologischer Hinsicht als «wertvollstes Gewässer» unter den
unverbauten Alpenflüssen. Sie bietet besonders vielen Tier- und Pflanzenarten einen
Lebensraum.
Landschaft schützen – und mehr Wald roden? Alpenpanorama schützen – und neue
Staumauern fordern? Die Debatte über die
Raumplanung ist en vogue. Doch die Spannungsfelder sind gross. Trotz den Anzeichen
für den Paradigmenwechsel bleibt das
Thema Raumplanung in der Schweiz zunächst einmal – eine grosse Baustelle.
MARC LETTAU ist Redaktor der «Schweizer Revue»

ScHwierige UmSetzUng
Wie die vom Volk am 11. März 2012
angenommene Zweitwohnungs-Initiative genau umgesetzt werden soll, ist
in vielen Punkten noch unklar. Schon
bei der Frage, was als Zweitwohnung
zu gelten hat, gibt es die widersprüchlichsten Antworten. Unbestritten ist
nur, dass die hohe Zahl meist leer stehender Ferienwohnungen nicht
unkontrolliert zunehmen soll: Die
Initiative fordert, den Anteil an Zweitwohnungen auf 20 Prozent zu limitieren. In einigen Schweizer Tourismusgemeinden sind heute 70 von 100
Wohnungen Zweitwohnungen. Klar ist,
dass keine heute schon bestehende
Ferienwohnung durch die Initiative in
Gefahr ist. Ebenso klar ist aber damit
zu rechnen, dass der Bau und der
Kauf neuer Zweitwohnungen ab sofort
viel schwieriger wird. Das gilt für in
der Schweiz wohnhafte Interessenten
genauso wie für Auslandschweizerinnen und -schweizer. Denn: Das Angebot wird, unter anderem wegen den
noch unklaren Bewilligungskriterien
für künftige Zweitwohnungen, stagnieren und kann in Zukunft auch bei
grosser Nachfrage nicht mehr beliebig
erhöht werden.
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R e p o Rta g e

Rigi – die Schweiz unter dem Vergrösserungsglas
Anfang Juli wird auf der Rigi ein Bad, entworfen vom Stararchitekten Mario Botta, eröffnet. Die Rigi, berühmt
wegen der spektakulären Lage, war zwar einst ein Nobelkurort, doch in den vergangenen fünfzig Jahren war
der Berg kaum mehr als ein Ziel für Ausflügler bei schönem Wetter. Das soll sich nun ändern.
Eine Reportage von Hanspeter Spörri

«Noch nie auf der Rigi? Nicht einmal während einer Schulreise? Das gibt es doch
nicht!» Freunde und Bekannte reagieren ungläubig auf mein Geständnis. Auf der Rigi ist
jeder schon mal gewesen. Die Rigi ist einer
der berühmtesten Berge der Schweiz. Spektakulär sind nicht seine Höhe (1797 m) und
auch nicht seine Gestalt. Er gleicht anderen
Voralpengipfeln, besteht hauptsächlich aus
Nagelfluh, dem Ablagerungsgestein, das beispielsweise auch im Appenzellerland, im
Toggenburg und im Napfgebiet zu finden ist.
Ein berühmtes Reiseziel ist die Rigi wegen
ihrer Lage zwischen Vierwaldstätter-, Zuger- und Lauerzersee und wegen der einmaligen Aussicht. Zudem ist das Bergmassiv

bruchstimmung, zwischen Nüchternheit
und Bluff, zwischen Seriosität und Vetternwirtschaft, zwischen funktionaler Ästhetik
und Kitsch.
◆

sam weicht das jahrelange Gegeneinander
nun einem erfreulichen Miteinander», sagt
Zoppet.
Dieses Gegeneinander dürfte auch der
Grund dafür sein, dass zwei Bahnen die Rigi
erklimmen. Das ist zwar schön für Touristen, kostet aber weit mehr, als es einbringt.
Die beiden Konkurrenzunternehmen mit
den Rigi-Strecken ab Vitznau im Kanton Luzern und ab Goldau im Kanton Schwyz wurden 1992 immerhin fusioniert.

Angelo Zoppet ist Journalist und Bauingenieur. Ihn treffe ich am Bahnhof Arth-Goldau
– und gleich erklärt er, dass nur der Bahnhof
so heisst, wir uns aber in Goldau befinden.
Arth und Oberarth sind Nachbarorte. Zoppet habe ich um Begleitung gebeten, weil er
ein Kenner der Rigi ist – und eine Kämpfernatur. Er tritt gegen Landschaftszerstörung
und konzeptloses Bauen an und macht sich
dabei manchmal unbeliebt. Auf ein Beispiel
rücksichtsloser Spekulationsarchitektur

Versehen mit einigen Ratschlägen Zoppets
besteige ich schliesslich den blauen Zug,
Baujahr 1953. Das Schulreisegefühl stellt sich

weist er nach wenigen Schritten hin. Um das
bauen zu können, habe man mehrere Vorschriften umgehen müssen, sagt Zoppet mit
einigem Groll.
Dann berichtet er von seiner Liebe zur
Rigi: «Sie ist für mich Heimat, grenzenlose
Aussicht, mein Naherholungsgebiet für den
Sport. Mit ihr sind unvergessliche Jugenderinnerungen verbunden – aber sie ist auch ein
Ort schmerzhafter Erfahrungen.» Was heisst
das genau? Die Rigi bedeute auch kleinräumiges Denken und Handeln, sagt Zoppet.
Lange habe man hier mehr gegeneinander als
miteinander gearbeitet. Die beiden RigiKantone Schwyz und Luzern hätten nicht am
gleichen Strick gezogen. Vielleicht habe man
deshalb bei der Rigi auch die Tourismustrends verschlafen. «Die Strukturprobleme sind heute offensichtlich. Aber man ist
auf der Suche nach einer Identität, und lang-

sofort ein, die Vorfreude auf das Unbekannte, seit langem Imaginierte. Während
der Fahrt wird der Blick frei auf den Kleinen und den Grossen Mythen, das eindrückliche Bergmassiv über dem Kantonshauptort Schwyz. Dann fährt die
Zahnradbahn durch eine romantische
Schlucht, vorbei an Wasserfällen und über
Abgründe. Unter den Passagieren sind viele
Tagesausflügler, auch einige Asiaten, und
eine Gruppe, die hier einen Yoga- oder Meditationskurs besuchen wird.
Plötzlich kommt etwas ins Blickfeld, das
wie ein gestrandetes Ufo aussieht. Es ist das
Event-Zelt in Rigi Staffel. Zoppet hatte darauf hingewiesen. «Grässlich, schrecklich!»,
waren seine Worte. «Wie konnte man auf
diesem einmaligen Bergrücken, mitten in
einer geschützten Landschaft, ein solch
hässliches Riesenzelt bewilligen und
bauen?» Recht hat er. Seit 2007 steht das

◆
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eine Art Theaterkulisse, es liegt dort, wo
Schillers Tell-Drama spielt: zwischen Gessler-Burg, Hohler Gasse, Tellsplatte und
Rütli. Die Rigi ist bequem mit Zug, Schiff
und den beiden ab Vitznau und Goldau nach
Rigi-Kulm führenden Zahnradbahnen zu erreichen.
◆
Und was findet man auf der Rigi – abgesehen von der etwas aufdringlichen Tourismus-Infrastruktur rund um den Gipfel und
dem Pommes-Frites-Geruch aus dem
Selbstbedienungsrestaurant? Vielleicht ist
beim erstmaligen Besuch die Wahrnehmung
besonders: Ich finde im Laufe eines einzigen
Tages hier eine Schweiz unter dem Vergrösserungsglas, das Land mit allen seinen Qualitäten und Widersprüchen, mit Selbstvertrauen und Selbstzweifeln, mit dem
Schwanken zwischen Krisenangst und Auf-
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Sicht von der Rigi in Richtung Küssnacht
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Ding da, laut Eigenwerbung eine «einzigartige Event-Location» für 100 bis 750 Leute.
◆
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Die Landschaft geniesse ich trotzdem. Auf
dem Gipfel angekommen, geht es mir fast
wie einst Mark Twain und seinem Reisegefährten Harris: «Wir konnten nicht sprechen. Wir konnten kaum atmen. Wir konnten nur in trunkenem Entzücken hinstarren
und alles in uns einsaugen», schreibt er in seinem 1880 erschienenen Buch «Ein Bummel
durch Europa». Schon zu Mark Twains Zeiten muss hier der Rummel gross gewesen
sein. Er nannte den Rigi-Gipfel ein Ausstellungsgelände, und er macht das, was man als
Tourist gern macht – er spottete über die
Touristinnen und Touristen: «Sie hatten
ihre roten Reisehandbücher bei der Panoramakarte geöffnete, pickten sich mühsam die
verschiedenen Berge heraus und versuchten,
sich ihre Namen und ihre Lage einzuprägen.
Es war einer der traurigsten Anblicke, die ich
je gesehen habe.»
◆

Sicht auf die Rigi vom Mythen

vierte und dann zwei Jahre im Büro arbeitete.
Im Jahr 2005 erfuhr sie, dass das KessibodenHüsli, damals ein Bratwurststand und Kiosk,
zu mieten sei. Für sie war sofort klar: «Das
mach ich.» Seit vergangenem Jahr ist es kein
Kiosk mehr, sondern eine richtige kleine
Wirtschaft.
Was man hier konsumiert, stammt aus der
Gegend, die Hirschwurst aus dem Moutathal, der Käse aus dem Kanton Uri, die Kuchen sind selbst gebacken, der Bärlauch für
die Suppe selbst gesammelt.

Botta-Bad soll nun den Aufschwung bringen.
Roger Bernet ist Geschäftsleiter der Firma
Aqua-Spa-Resorts, zu der auch das BottaBad gehört. Er glaubt, mit diesem neuen Bad
werde dem grossen Bedürfnis nach Entschleunigung Rechnung getragen. Hier
werde man sich auch bei schlechtem Wetter
wohl fühlen und Erholung finden.
Noch ist das Bad eine Baustelle. Aber den
typischen Botta erkennt man bereits: ein runder Turm, Naturstein-Fassade – aus Granit,
nicht von der Rigi. Kosten 28 Millionen Franken. Hier also wird man bald «baden in sagenumwobener Umgebung mit Blick auf die
Bergwelt». So wird es im Internet angepriesen. Die Eröffnung soll am 1. Juli sein.

Dieser Form von Zivilisation entflieht man
schnell, wenn man die Gipfelregion verlässt.
Ich beginne den Abstieg Richtung Rigi-Kaltbad. Nach wenigen Minuten steigt mir ein
angenehm würziger Duft in die Nase. Suppe?
◆
Käse? Kuchen? Es ist die Kessiboden-Hütte,
auf der kleinen Terrasse hat es noch Platz – Gerne würde man länger verweilen. Aber es
schnell werde ich von Gästen in eine Diskusgilt in Rigi-Kaltbad rechtzeitig die Bahn zu
sion über die Annahme der Zweitwohnungserreichen. Die Wegstrecke über das Chän◆
Initiative verwickelt. Man ist sich hier nicht
zeli ist spektakulär. Und dann will ich noch
einig über deren Folgen, weiss aber genau,
einen Blick auf das neue Botta-Bad werfen.
Wenige Minuten Fussweg entfernt, an einem
was die Ursache für das Ja ist: «Es ist zu viel
Es wird demnächst eröffnet – nach jahrelansagenumwobenen Ort, liegt eine kleine Kagebaut worden. Und zu hässlich. Und nur
gen Streitereien, nach misslungenen Projekpelle. Es ist ganz still, aus einer Felsspalte fliesst
des schnellen Gewinns wegen. Die Leute haten und nachdem zehn Jahre lang eine Neuklares Wasser. Diese Quelle gab dem «Kalten
ben einfach genug von der Landschaftsverbauruine die Landschaft verschandelte.
Bad» einst seinen Namen. Schon im 16. Jahrschandelung.» (Siehe auch Seiten 8 bis 14)
Grosse Hoffnungen sind damit verbunden.
hundert pilgerten die Leute Heilung suchend
Hier sitzen lauter erfahrene Bergwande- Ein «Krisengipfel» sei die Rigi, schrieb kürzhierher. Sie tauchten ins kalte Wasser ein,
rer, sie kennen die Gasthäuser auf vielen Berlich der Züricher «Tages-Anzeiger». Das
rannten um die Kapelle, beteten und wurden
gen: «Aber das hier ist ein besondeihre Beschwerden los. Anfang des 20.
rer Ort. Ein Kraftort!», sagt einer.
Jahrhunderts gab es auf der Rigi vier
«Das hat mit der Sylvia zu tun, mit
Hotels. Sie gehörten teils zur höchsder Wirtin.» Diese sitzt mit Gästen
ten Luxusklasse, 2000 Gästen boten
an einem Tisch, überlässt ihrem
sie Platz. Die Gäste kamen aus aller
Mann Toni das Bedienen. Er hilft
Welt, die Adligen, versnobten Reichen
hier mit seit seiner Frühpensionieund Künstler. Tourismus und Konrung als Kundendienstberater im
templation sind sich nah; das BedürfAutogewerbe und wirkt, als ob er
nis nach Gesundung, nach geistiger
sein ganzes Leben im Service gearErholung und körperlicher Erfribeitet habe. Aber die Chefin ist sie:
schung hat die Menschen seit jeher
Sylvia Planzer, die im Alter von 49
hierher geführt. Die Reise lohnt sich.
Jahren, nach einem schweren SkiunHanspeter spörri ist freier publizist
in teufen
fall, noch eine Handelsschule absolDas weltbekannte Bild «The blue Rigi» des Briten William Turner
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Das politische Profil der Auslandschweizer
Michael Hermann, Leiter der zur Universität Zürich gehörenden Forschungsstelle «sotomo», hat
die vorhandenen Daten über das Wahlverhalten der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
genau analysiert. Im folgenden Text erläutert er die Resultate seiner Forschung.

Immer mehr Kantone weisen das Wahl- und
Abstimmungsverhalten ihrer im Ausland lebenden Stimmberechtigten aus. Bei den nationalen Wahlen 2011 waren es bereits neun
– neun Kantone, in denen fast die Hälfte aller im Stimmregister eingetragenen Auslandschweizer leben. Das sind genug, um das
Stimm- und Wahlverhalten der Auslandschweizer insgesamt akkurat einzuschätzen.
Das von uns gerechnete Hochrechnungsmodell der Wähleranteile bei den Nationalratswahlen zeigt ein parteipolitisches Profil,
das sich nicht grundlegend vom Profil der Inlandschweizer unterscheidet – jedoch klare
Eigenheiten aufweist. Ins Auge fällt das ausgezeichnete Abschneiden der Grünen, die 15
Prozent der Stimmen aus der fünften
Schweiz erhielten und damit ihr nationales
Total fast ums Doppelte übertrafen. Ohne
die Stimmen der Auslandschweizer wäre der
Wähleranteil der Grünen bei 8,2 statt bei
8,4 % gelegen – dieser Unterschied ist keine
Welt, doch er zeigt, die wählenden Auslandschweizer hinterlassen durchaus ihre Spuren.

Die Grünen haben die beiden Traditionsparteien FDP und CVP hinter sich gelassen.
Am besten schnitt jedoch die SP im Kreis der
Auslandschweizer ab. Mit einem Wähleranteil von 21 % lag sie zwar nicht allzu weit über
ihrem nationalen Wähleranteil, aufgrund der
auffälligen Schwäche der SVP (20 %) im
Wählersegment der Auslandschweizer,
reichte dies jedoch für Rang 1.
Das Wählerprofil der Auslandschweizer
zeigt eine klare Schlagseite: Das rot-grüne Lager ist über-, während das nationalkonservative untervertreten ist. Auffällig ist ausserdem
das verhältnismässig schwache Abschneiden
der im ländlichen Raum verankerten Mitteparteien CVP und BDP. Dies alles deutet auf
ein eher linksliberales Profil der aktiv am politischen Geschehen dieses Landes teilnehmenden Auslandschweizer hin.
Auslandschweizer weniger konservativ

Was bedeutet dies konkret? Am besten lässt
sich das politische Profil der fünften Schweiz
anhand eines Vergleichs einordnen. Nimmt
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man alle Gemeinden der Schweiz als Referenz, dann ist es die Stadt Baden, deren politisches Profil ihr am meisten gleicht. Die in
der Welt zerstreute Gemeinde der politisch
aktiven Auslandschweizer spiegelt sich in
idealtypischer Weise in der Bevölkerung
Badens. Hier wie da steht das politische Profil für eine eher urbane, gut gebildete und
öffnungsorientierte Bevölkerungsschicht.
Genauso wie die Stimmbürger Badens liegen
die Auslandschweizer dabei jedoch nicht
allzu weit von der Schweizer Mitte entfernt.
So haben etwa die Deutschschweizer Grossstädte und viele Gemeinden der Romandie
ein Profil, das klar linker ist als jenes der
Schweizer im Ausland.
Fast noch besser als anhand von Wahlresultaten lässt sich das politische Profil in
der Schweiz anhand von Volksabstimmungen bestimmen. Nur bei Abstimmungen
wird die konkrete Einstellung zu wichtigen
Sachfragen sichtbar. Analog zur Wahlhochrechnung haben wir die bekannten kantonalen Abstimmungsergebnisse auf die ganze,
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Abbildung 1: Parteienstärken bei den Nationalratswahlen 2011. Amtliche
Resultate und Hochrechnung des Wahlverhaltens der Auslandschweizer
(Fehlerbereich: ±2 Prozentpunkte)
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Abbildung 2: Politisches Spinnenprofil der Inland- und der Auslandschweizer
im Vergleich. Basis: 42 eidgenössischen Volksabstimmungen 2004 bis 2011.
Hochrechnung der Auslandschweizer-Werte (Fehlerbereich: ±3 Prozentpunkte)
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politisch aktive Auslandschweizergemeinde
hochgerechnet und damit das politische
Spinnenprofil der Auslandschweizer gezeichnet (vgl. Abbildung 2). Das Profil beruht auf 42 Abstimmungen zwischen 2004
und 2012 und zeigt, bei welchen Themenund Konfliktfeldern die Position der im Ausland ansässigen von der inländischen Stimmbevölkerung abweicht.
Der grösste Graben zwischen In- und Auslandschweizern öffnet sich bei Abstimmungen zur Migrationspolitik. Dazu gehören
etwa die Ausschaffungsinitiative der SVP
oder die Vorlage zur erleichterten Einbürgerung. Im Durchschnitt ist die Zustimmung
der Schweizer im Ausland für eine «restriktive Migrationspolitik» um 19 Prozentpunkte
tiefer als jene aller Stimmberechtigten. Fast
ebenso gross sind die Einstellungsunterschiede bei aussenpolitischen Vorlagen wie
etwa dem Schengen-Abkommen oder den
biometrischen Pässen. Vorlagen für eine öffnungsorientierte Aussenpolitik finden bei
den Auslandschweizern knapp 18 Prozentpunkte mehr Zustimmung als bei den Stimmenden insgesamt. Interessant sind jedoch
nicht nur die Abweichungen, sondern auch
die Übereinstimmungen. So ist das Profil der
In- und Auslandschweizer in der Sozial-, der
Finanz-, der Sicherheits- und schliesslich
auch in der Umweltpolitik praktisch de-

AUSLANDSCHWEIZER UND IHRE
KANTONE: im politischen Profil
der auslandschweizer spiegelt sich
zumindest bis zu einem gewissen
Grad das Profil ihres herkunftskantons. Die unterschiede zwischen
den auslandschweizern der verschiedenen Kantone sind allerdings weniger stark entwickelt als
die unterschiede zwischen den
Kantonen selber. Dies zeigt die
politische landkarte mit den fünf
Kantonen, die das Stimmverhalten
der auslandschweizer seit Beginn
des untersuchungszeitraums 2004
ausweisen (abb. 3, rechts). zumindest bei diesen fünf ist die varianz
zwischen den Kantonen grösser als
jene zwischen ihren auslandschweizern.
in allen fünf Kantonen sind die
registrierten auslandschweizer
deutlich modernisierungs- und
öffnungsfreundlicher als die orts-

ckungsgleich. Vor dem Hintergrund des
grossen Rückhalts, den die Grüne Partei bei
den Auslandschweizern geniesst, ist deren
Zurückhaltung in der Umweltpolitik dabei
besonders bemerkenswert.

servativ als die Daheimgebliebenen. Dies ist
per se nicht weiter erstaunlich, schliesslich
ist das wichtigste gemeinsame Merkmal dieser Bevölkerungsgruppe der Gang in die
Fremde. Eine gewisse Weltoffenheit ist ihr
somit inhärent. Ausschlaggebend dürfte jedoch letztlich das soziale Profil bzw. die Bildungsstruktur der Auslandschweizer sein.
Wie die grosse Auslandschweizerbefragung
von 2003 gezeigt hatte, sind zumindest unter den im Stimmregister Eingetragenen
überdurchschnittlich viele Gutgebildete in
leitender Stellung. Würde man unter den
Inlandschweizern zufällig eine Gruppe mit
derselben Bildungs- und Sozialstruktur zusammenstellen – ihr politisches Spinnenprofil unterschiede sich wenig von jenem
der Auslandschweizer.
Gelegentlich wird versucht, die Abstimmungsentscheide der Auslandschweizer mit
ihrer Interessenlage zu erklären (z. B. würden sie für die Erhöhung der Mehrwertsteuer stimmen, da sie nicht von ihr betroffen seien). Tatsächlich ist jedoch die
selektive Zusammensetzung dieser Bevölkerungsgruppe wesentlich bedeutsamer. Oder
anders ausgedrückt: Es sind die vielen gut gebildeten, erfolgshungrigen und weltoffenen
Auswanderer, die der fünften Schweiz den
politischen Stempel aufdrücken.

Weder links noch rechts

Alles in allem wird deutlich, dass die Auslandschweizer zwar mehr Rot-Grün und weniger SVP wählen als der Bevölkerungsdurchschnitt, jedoch nicht im eigentlichen
Sinn als «links» gelten können. Im Spannungsfeld zwischen Arbeit und Kapital, beziehungsweise zwischen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberinteressen weichen die Auslandschweizer nicht vom bürgerlichen Konsens
der Inländer ab. Einzig bei wirtschaftspolitischen Fragen besteht eine Differenz. Wie
das Spinnenprofil zeigt, sind es hier jedoch
die Auslandschweizer, die sich überdurchschnittlich für Liberalisierung und Deregulierung einsetzen.
Insgesamt tendieren Auslandschweizer
auf der klassischen sozioökonomischen
Links-Rechts-Achse weder nach links noch
nach rechts. Die Eigenheit des Auslandschweizerprofils liegt bei politischen Auseinandersetzungen entlang der sogenannten Modernisierungsachse. Im Schnitt sind
die Auslandschweizer öffnungs- und
reformorientierter und somit weniger kon-

ansässige Kantonsbevölkerung.
auffällig ist der Kanton Genf, dessen auswanderer sich weit weniger
als in den anderen Kantonen von
der ansässigen Bevölkerung unterscheiden. Die naheliegende erklärung liegt im überhitzten immobilienmarkt und der Grenzlage Genfs,
die dazu führen, dass sich viele
Genfer jenseits der Grenze niederlassen. Damit werden sie zwar zu
auslandschweizern, sind aber de
facto immer noch Teil der ansässigen Bevölkerung.
interessanterweise zeigt sich in
Basel-Stadt kein solcher angleichungseffekt, obwohl der halbkanton ebenfalls an der landesgrenze
liegt. im unterschied zu Genf ist
hier der immobilienmarkt nicht
überhitzt. Die abwanderung ins benachbarte ausland spielt deshalb
eine geringere rolle für die ausbildung des politischen Profils.

Michael herMann
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Abbildung 3: Politische Landkarte der fünf Kantone mit langjähriger Bekannt
gabe der Resultate der Auslandschweizer. Basis: 42 eidgenössischen Volks
abstimmungen 2004 bis 2011.
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«Es wurde gezielt ein Zeichen gesetzt»

S C hw EizE R RE vuE Juni 2012 / Nr. 3
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Bundesrat Didier Burkhalter hat Anfang März die aussenpolitischen Schwerpunkte für die nächsten vier Jahre
präsentiert. Die neue Strategie habe eine Logik, es fehlten aber die Visionen, sagt Laurent Goetschel, Professor für
Politikwissenschaften an der Universität Basel und Leiter des Friedensforschungsinstituts swisspeace in Bern.
Interview Barbara Engel

«schweizer revue»: Es
Bundesrat Burkhalter hat
wurde nach der Präsentation
nach nur zwei Monaten im
der aussenpolitischen SchwerAmt seine Schwerpunkte präpunkte in den Schweizer Mesentiert. Kann man daraus
dien von einem grundsätzlichen
schliessen, dass im Bericht vor
Wandel in der Aussenpolitik geallem jene Schwerpunkte entsprochen. Sehen Sie das auch so?
halten sind, welche die Diplomaten im EDA als richtig
laurent goetschel :
und wichtig erachten? Dass
Von den Inhalten her kann
sie sich möglicherweise bei
man kaum von einem grundsätzlichen Wandel reden. Es Laurent Goetschel
Bundesrätin Calmy-Rey nicht
haben durchsetzen können?
sind immer noch die Schwerpunkte Europa, EntwicklungszusammenarEs arbeiten im EDA sehr viel Diplomabeit, Friedensförderung, Umwelt, Völker- ten, die auch unterschiedliche Vorlieben
recht, Neutralität, Finanzplatz, Handel.
und Ansichten vertreten. Was ich beobachGeändert hat sich die Reihenfolge. An ers- tet habe, ist, dass viele von ihnen erfreut
ter Stelle stehen nun die umliegenden Län- waren vom Engagement von Bundesrätin
der, dann kommt Europa und erst danach
Calmy-Rey, auch wenn diese manchmal zu
die übrige Welt. Es ist eine bewusste Fokus- Aktivismus neigte. Die neue Prioritätensetsierung auf das nähere Umfeld.
zung erachte ich eher als Folge von Kritik,
die es von ausserhalb des Departements,
Wo sehen Sie den Grund dieser Verschiebung
aus der Politik und der Wirtschaft, gegedes Fokus?
ben hat.
Mit unseren direkten Nachbarn gibt es
zurzeit wirklich ein paar wichtige Probleme
Eine zentrale aussenpolitische Priorität soll
zu lösen. Die bilateralen Steuerabkommen
Bundesrat Burkhalter die Pflege der
mit einzelnen Staaten zum Beispiel, aber
Auslandschweizer sein. Haben Sie eine
auch die institutionellen Probleme mit der
Vorstellung, was dies bedeuten könnte?
Europäischen Union. Und dann haben wir
Keine einfache Frage. Es ist für die rund
auch Probleme wie den Flughafen Zürich
700 000 Auslandschweizerinnen und Ausoder die Diskussionen rund um die Persolandschweizer sicher ganz einfach mal
nenfreizügigkeit.
wichtig, dass man sie in Bern nicht vergisst.
Oder besser noch, dass man sie erwähnt.
Die Schwerpunkte sind aus Ihrer Sicht
Quantitativ gesehen sind sie das wichtigste
also nach einer klaren Logik gesetzt.
Aushängeschild der Schweiz und sie werÜberraschungen gibt es nicht.
den auch gerne als ‹Botschafter› bezeichSagen wir es so: Ich verstehe, warum man
net. Ich erlebe, obwohl ich kein Auslanddie Schwerpunkte so setzt. Man spürt auch,
schweizer bin, immer wieder, dass die
wenn man den Bericht liest, hier wurde ge- Schweiz im Ausland in erster Linie über
zielt ein Zeichen gesetzt. Möglicherweise
Personen und Individuen wahrgenommen
war es ein persönliches Zeichen von Bun- wird. Also sind die Auslandschweizer in der
desrat Burkhalter gegenüber seiner Vorgän- Tat ein Aushängeschild für die Schweiz und
gerin Micheline Calmy-Rey. Themen, die
wichtig für das Image des Landes. Es ist gut,
ihr sehr wichtig waren, wie internationale
dass sich der Aussenminister dessen beZusammenarbeit oder Friedensförderung,
wusst ist. Was dies für die Schweizer im
sind im Schwerpunktprogramm nach wie
Ausland im Bereich Dienstleistung des
vor enthalten, aber sie sind auf der Priori- Bundes bedeutet, das ist eine andere Frage.
tätenliste nach hinten gerutscht.
Hier geht es um viele, sehr unterschiedli-

che Bereiche, vom konsularischen Dienst
über die Versicherungen bis zu Steuerfragen und Wahlbeteiligung. Dafür ist nicht
allein das Aussendepartement zuständig.
Gibt es Punkte bei den aussenpolitischen
Prioritäten, die Sie vermissen, die aus Ihrer
Sicht ins Programm gehört hätten?
Ich hatte nicht den Eindruck, dass etwas
Grundlegendes fehlt. Aber solche Berichte
sind seit einigen Jahren sowieso so abgefasst, das niemand etwas dagegen einwenden kann. Das ist auch diesmal so. Es ist
mehr eine Auslegeordnung von allerlei Bestrebungen, als dass klare Zielsetzungen darin enthalten wären. Gerade im Bereich der
Beziehungen zur Europäischen Union, die
nun wirklich eine Priorität darstellen, wäre
es jedoch wünschenswert und nötig, dass
die Regierung wieder Visionen entwickelt.
Dies gehört eigentlich zum Exekutivauftrag. Das ständig wiederkehrende Bekenntnis, ‹Wir setzen auf den bilateralen
Weg›, genügt nicht. Vielleicht war es auch
einfach noch zu früh dafür.
Sie beobachten die Schweizer Aussenpolitik
seit vielen Jahren: Ist die Position der
Schweiz in der Welt schwieriger geworden?
Hat unser Image gelitten?
Ich würde sagen, unser Image ist vielschichtiger geworden. Galten wir früher in
erster Linie als hübsches, nettes Land, haben wir heute mehr Facetten. Um ein Beispiel zu nennen: Dass Schweizer Banken
ein Zufluchtsort für Gelder aus dubiosen
Quellen sind, wusste man auch vor zwanzig Jahren. Heute wird das einfach anders
betrachtet und beurteilt. Deshalb wird nun
mit Druck versucht, die Schweiz dazu zu
bringen, sich an gewisse Regeln zu halten.
Ich bin aber der Meinung, dass das Image
der Schweiz nicht grundsätzlich gelitten
hat. Sie gilt immer noch als korrekter Staat
und als ein Land, wo man gerne leben
würde.
BARBARA ENGEL ist Chefredaktorin der
«Schweizer Revue»
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Ganz oder gar nicht – und überhaupt nichts dazwischen
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«Rousseau für alle»? Bevor wir es uns zu bequem machen mit dem Wegbereiter der Ökologie, dem
Vordenker der Occupy-Bewegung und dem Urvater aller Wanderer – zum Jubiläumsjahr ein Versuch, ihm
die Zähne wieder einzusetzen.
Von Daniel Di Falco

Lebendig hält man sie klein, tot macht man
touristischen Kapital der Genfer: Mit Dusie gross und sonnt sich in ihrem Glanz – das
nant und Calvin steht er fürs Weltformat der
ist schon fast das Standardschicksal berühm- Stadt, den «esprit de Genève». Dass man ihn
ter Geister. Nicht anders ist es mit Genf und
seinerzeit verbannte und seine Bücher verJean-Jacques Rousseau, dem Philosophen,
brannte, und zwar «aus Angst vor dem revoPädagogen, Schriftsteller, Komponisten und
lutionären Wind, der von ihm ausging» – das
Botaniker. Nur ein bisschen drastischer.
steht bemerkenswert unverhohlen in den of9. Juni 1762: In einer Kutsche flieht der
fiziellen Reiseführern.
Mann aus Paris, im Nacken den Haftbefehl
Dafür hat es freilich seine Zeit gebraucht.
wegen seines «Emile», des Romans, der aus- Das Denkmal auf dem Inselchen in der
ser seiner Reformpädagogik auch
noch das Bekenntnis zu einer Religion
ohne Kirche enthält. Die Polizei hat
die Bücher druckfrisch beschlagnahmt; per Dekret des Parlaments
werden sie im Hof des Justizpalasts
zerrissen und verbrannt. Rousseau erreicht Genf und hofft, in der Stadt aufgenommen zu werden, in der er geboren
wurde am 28. Juni 1712. «Citoyen de
Genève», so hat er sich stets mit Stolz
genannt und Genf zum «Muster für alle
übrigen Völker» erklärt.
Genf empfängt ihn – als Persona
non grata. Und ausser dem «Emile»
verbieten die Stadtväter gleich auch
noch Rousseaus «Contrat social». Sie
schreiben ihn zur Verhaftung aus,
diesmal brennen seine Bücher vor dem
Rathaus, er flieht weiter und wird erst
Jean-Jacques Rousseau,
gemalt von Maurice Quentin de la Tour (1753)
in Neuenburg vorübergehend Asyl erhalten, das damals unter preussischer
Herrschaft steht, nachdem ihn auch die Ber- Rhone war ein Werk der Revolutionäre von
ner abgewiesen haben. Im Exil revanchiert
1846; sie verehrten Rousseau als Vorkämpsich Rousseau dann mit einem publizistifer der Demokratie – und provozierten daschen Krieg gegen die Genfer; in einem Brief
mit Genfs alte Mächte, Patriziat und Kirwirft er dem Bürgermeister sein Bürgerrecht
che; für sie war er ein Gottloser und der
vor die Füsse.
Ideengeber des Revolutionsterrors in
Und 2012? Genf stellt ihm eine prächtige
Frankreich. Der Streit ging auch 1878 weiTorte zum 300. Geburtstag auf – kaum ein
ter, im Jahr seines 100. Todestags, doch
Tag ohne Anlass. Zudem hat die Stadt die
schon bei der Feier von 1912 war dann
Île Rousseau samt Rousseau-Denkmal renonichts mehr davon übrig: Sein 200. Geviert und mit frischen Pappeln bestückt, ein
burtstag wurde zum Volksfest, die Genfer
neues Literaturhaus trägt seinen Namen,
hatten sich mit sich selber versöhnt und sich
und die Rousseau-Gesellschaft, die sein Geauf die weniger brisanten Seiten Rousseaus
samtwerk herausgibt, wird nun ordentlich
geeinigt. «Rousseau pour tous» – so heisst
subventioniert. Rousseaus Nachlass gehört
nun auch das Jubiläumsmotto dieses Jahr.
zum Welterbe der Unesco, sein Name zum
Rousseau für alle? Rousseau für alle, und

Rousseau für alles. Im März gab es in New
York ein Podium zu seinen Ehren; dort sass
neben Politikern, Wissenschaftlern und einem Vertreter von «Occupy Wall Street»
auch Pascal Couchepin, und er hatte keine
Mühe mit der Frage, was Rousseau zum
heutigen Zustand der Demokratien sagen
würde. Er würde sich sorgen, und es wären
dieselben Sorgen, die sich der frühere Bundesrat macht: über die wachsende soziale
Ungleichheit, den schwindenden Gemeinsinn und die Macht des Gelds in
der Politik. Dass die Finanzindustrie
einen «derart grossen Teil der Wertschöpfung konfisziert», so Couchepin, das hätte Rousseau als «Feudalismus» kritisiert. Und so fiel hier
irgendwie alles in eins: Rousseau –
das war die Stimme des Staatsmanns
aus dem Bundeshaus, des antikapitalistischen Aktivisten von der Strasse
und des Philosophen aus dem 18.
Jahrhundert.
Tausend Antworten

Aber hat er es nicht selbst gesagt: Das
«System der Finanzen» bedrohe jede
Republik, und schon der Begriff Finanzen sei ein «Sklavenwort»? Hat er,
es war im «Contrat social». Und allerhand mehr hat er auch gesagt – so viel,
dass es für tausend Antworten auf die
Frage reicht, was denn aktuell an seinem
Denken sei. Rousseau war der Erste, der das
Volk als Souverän bezeichnete, und darum
ist er der Schutzheilige der «Empörten» und
der «Wutbürger» in ihrem Kampf gegen die
Arroganz der Herrschenden. Er war es auch,
der als Erster so radikal gegen die Macht von
Wissenschaft und Technik antrat – im Namen von Natur und Moral. Auch wenn es die
Begriffe noch nicht gab: Er wäre heute ein
Öko, ein Grüner, ein Wachstumskritiker. Er
demontierte den Mythos vom Segen des
Fortschritts und deckte eine andere Wahrheit auf: Der Sieg der Vernunft treibt dem
Menschen die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit aus.

K u lt u r

Und, von wegen Vernunft: Rousseau befreite das Gefühl aus seiner Fessel. «Ich bin
mein Herz», sagte er, und es hat wohl kein
Philosoph so viel für den guten Ruf des Gefühls und des Gewissens getan. Der Gesellschaft, ihrem Korsett aus Konventionen und
Äusserlichkeiten, stellte er den «natürlichen
Menschen» gegenüber, das Ehrliche und
Echte, Ursprüngliche und Unmittelbare.
Auf diesem Empfinden beruhen heute das
Bewusstsein sozialer Gerechtigkeit, der
Kampf für Menschenrechte, das humanitäre
Engagement.
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Zeitlosigkeit und Aktualität

Braucht es mehr, um die Modernität dieses
Dreihundertjährigen zu beweisen? Man
könnte ihn auch noch als Urvater aller Aussteiger ehren, wegen seiner Robinsonade auf
der St. Petersinsel im Bielersee 1765. Als
Wegbereiter des Wanderns, wegen seiner
Spaziersucht und seiner Naturschwärmerei.
Als Vordenker des Wohnens im Grünen, wegen seiner Abscheu vor den Städten und seiner Liebe zum ländlichen Leben. Und irgendjemand hat dieses Jahr auch schon
behauptet, ohne Rousseau gäbe es keine BioLebensmittel.
Rousseau für alle? Rousseau in allen. Fragt
sich nur, was da noch von ihm bleibt. Es
scheint, als habe dieser Rousseau das westliche Denken derart umfassend geprägt, dass
wir ihm heute an jeder Ecke unseres Selbstverständnisses begegnen. Tatsächlich wirkte
er anhaltend und gründlich; Ideen, die einmal Anlass für Haftbefehle waren, sind
common sense geworden. Chapeau, Rousseau
– man könnte ihm danken, dass er uns zu all
dem gemacht hat, was wir sind; ein Jubiläumsjahr lang.
Besonders interessant wäre das allerdings
nicht. Und man hätte damit zwei Dinge verwechselt: Zeitlosigkeit und Aktualität.
Rousseau als Vorläufer von allem und jedem?
Da könnte man ihn geradeso gut wieder vergessen. Was also lehrt er uns, was wir nicht
schon lange verinnerlicht haben? Wenn uns
Rousseau heute etwas zu bedeuten hat, dann
als Beunruhigungs- und nicht als Beruhigungsmittel: Er wollte die Gewissheiten seiner Zeitgenossen nicht bestätigen, sondern
über den Haufen werfen.
Zurück also ins Jahr 1750. Ob der Boom
der Wissenschaften dazu beigetragen habe,
«die Sitten zu heben» – das ist die Preisfrage
im Wettbewerb, den die Akademie von
Dijon unter den Gelehrten ausschreibt. Die

Antwort, die Rousseau in seinem Aufsatz
gibt, im «Discours sur les Sciences et les
Arts», schreckt Europa auf und macht ihn
mit einem Schlag berühmt. Er gewinnt den
Wettbewerb mit der bestürzenden Überlegung, dass die Entwicklung der Zivilisation
in Wahrheit eine Geschichte von Verfall und
Niedergang sei: Im «Naturzustand» lebe der
Mensch unabhängig und frei, in der Gesellschaft dagegen wie ein Sklave in immer engeren Ketten – das Übel liege im Wesen des
Sozialen. Diesen Skandal muss man sich vorstellen in der Ära der Aufklärung, die die
fortlaufende, ja zwangsläufige Verbesserung
des Lebens durch Wissenschaft und Technik feiert.
Rousseau reisst hier jene Kluft auf, um die
herum er seine ganze Philosophie bauen
wird: Die Natur ist gut, die Gesellschaft
schlecht. Zwölf Jahre später erscheinen dann
fast gleichzeitig seine Hauptwerke, die beiden Bücher, die ihn 1762 zum politischen
Flüchtling machen, und auch wenn es so aussieht, als seien der «Contrat social» und der
«Emile» Versuche, jene Kluft zu überwinden:
Sie machen sie noch tiefer.

sich, auch wenn gewählt, über die anderen
Bürger. Und über die Gesetze, zumal er sie
macht. «Vom Augenblick an, wo sich ein
Volk Vertreter gibt, ist es nicht mehr frei»,
schreibt Rousseau; was er verlangt, ist ein
Staat ohne Politiker, Regierung oder Ämter
– undenkbar unter den Bedingungen des modernen Lebens.
Kommt dazu, dass es in seiner absoluten
Republik ein absolutes Gemeinwohl gibt, ein
gleichsam Staat gewordenes Interesse aller an
Gleichheit und Freiheit, und das darf nie
übergangen werden, auch nicht in einer
Volksabstimmung. «Das setzt voraus, dass
sämtliche Kennzeichen dieses Gemeinwillens

Theorie und Praxis in der Demokratie

Angenommen, es gäbe einen Staat, aber einen vernünftigen und keinen mehr, in dem
Kirche und König ihre Tyrannei als Auftrag
Gottes maskieren können: Wie müsste so
eine Republik beschaffen und begründet
sein? Das ist das Thema des «Contrat social».
Eine ganze Reihe von Philosophen vor ihm
hat die Idee ausbuchstabiert, gerecht sei ein
Staat nur dann, wenn er gedanklich zurückgeführt werden könne auf einen «Vertrag»,
auf eine Vereinigung freier und gleicher
Menschen. Rousseau aber verwirft alle Vorschläge und macht entschiedener als seine
Vorgänger Freiheit und Gleichheit zum
Massstab für die Lösung des Problems, wie
menschliche Natur und politische Herrschaft
miteinander zu versöhnen wären: «Es muss
eine Gesellschaftsform gefunden werden, in
der jeder Einzelne, mit allen verbündet, nur
sich selber gehorcht und so frei bleibt wie zuvor.» Und wenn es etwas über dem Einzelnen
geben soll, dann nur das Recht.
Klingt wie ein Satz, den man unterschreiben könnte: Klar sind wir alle freie Demokraten, klar gehorchen wir nicht Menschen,
sondern Gesetzen. Rousseau aber braucht
nicht lange, um zu zeigen, dass das nur
Theorie ist und immer Theorie sein muss:
Schon ein einfacher Parlamentarier erhebt

Rousseau-Denkmal auf der St. Petersinsel im Bielersee

auch wirklich in der Stimmenmehrheit zu
sehen sind. Sind sie es nicht, dann gibt es auch
keine Freiheit mehr.» Auch das kollidiert mit
einem heutigen Verständnis von Demokratie,
wonach es eine Konkurrenz von Interessen
gibt und die Mehrheit entscheidet.
Mensch oder Bürger

Für Rousseau allerdings ist da nichts verhandelbar: Freiheit und Gleichheit gibt es ganz
oder gar nicht. Sein «Contrat social» ist denn
auch kein Entwurf für eine ideale Republik,
vielmehr der Beweis, dass schon zu seiner
Zeit der gerechte Staat unmöglich ist und der
Mensch als Bürger verloren für das ursprüngliche Reich von Freiheit und Gleichheit. Und
heute? Da steckt Rousseau wie ein Stachel in
der Haut der real existierenden Demokratie.
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Was ist mit den Überstimmten? Was mit
Volksentscheiden, die das Gebot von Freiheit
und Gleichheit übergehen? Darf es eine Instanz geben, die mit ungesetzlichen Mitteln
dafür sorgt, dass die Gesetze gelten?
Rousseaus Aktualität: Das ist die heilsame
Verunsicherung darüber, was wir eigentlich
meinen, wenn wir uns Demokraten nennen.
Mit dem «Contrat social» beerdigt
Rousseau die Republik, und das hat Folgen.
Im selben Jahr erscheint sein «Emile», ein als
Roman verkleideter Traktat über die Pädagogik, und öffentliche Erziehung kommt darin nicht vor. Um Gemeinsinn oder Bürgertugend kann es in der Pädagogik nicht mehr

die das Kind vor dem Sozialen schützt. Da
ist sie wieder, Rousseaus Kluft: hier die natürliche Erziehung, dort die öffentliche; hier
das Wohl des Individuums, dort seine Einbindung in die Gesellschaft.
Der Held des Romans wächst denn auch
in ländlicher Einsamkeit heran, in der Obhut eines Erziehers namens Jean-Jacques
(Rousseau, natürlich). Emile soll seine angeborene Freiheit kennenlernen, dank ihr soll
er später draussen im Leben bestehen; darauf verwendet der Erzieher jeden Tag und
seine ganze Kraft, zwei Jahrzehnte lang. Und
dann geht doch alles schief: Am Ende treffen wir einen unglücklichen Einzelgänger,
mehrfach geschlagen vom Schicksal. «Alles
ist zerronnen wie ein schöner Traum»,
schreibt Emile an seinen Erzieher. «Noch
jung habe ich alles verloren: Frau, Kinder,
Freunde, schliesslich alles bis auf den Umgang mit meinesgleichen. Mein Herz wurde
zerrissen durch all seine Anhänglichkeiten.»
Der junge Mann ist abgestürzt – in jenen
epochalen Abgrund, den Rousseau seinem
Publikum einmal mehr vor Augen führt: Der
Mensch ist «von Natur aus gut», aber zwischen ihm und der Gesellschaft kann es keine
Annäherung geben. Zudem scheitert die Vision des gelungenen Lebens, weil es dafür die
totale Kontrolle über den Zögling bräuchte.
So unmöglich eine Republik ist, die Mensch
und Bürger versöhnt, so unmöglich ist auch
eine Erziehung, die den Widerspruch von Individuum und Gesellschaft aushalten könnte.
Rousseaus Diagnose ist wieder niederschmetternd, und wieder passt sie so gar
nicht zum grossen Menschenbeglücker, den
man im Jubiläumsjahr allenthalben trifft.

moderne Leben die Menschheit stürzt. So
hat er auch seinen «Emile» verstanden haben wollen: «Dieses so häufig gelesene, so
wenig verstandene und so übel ausgelegte
Buch ist nichts als ein Traktat über die ursprüngliche Güte des Menschen, dazu bestimmt zu zeigen, wie sehr sich das Laster
und der Irrtum, der menschlichen Grundbeschaffenheit fremd, von aussen hineindrängen und unbemerkt ihn verwandeln.»
Im Prinzip jedenfalls. Aber Rousseau ist
ein Mann des Prinzips, und so etwas wie Realitätssinn sucht man bei ihm vergebens.
Vielleicht ist ja das schon eine Provokation
in einer Zeit wie der unseren, die «Lösungen»
über alles verehrt – Rousseau macht da nicht
mit. Er kommt uns mit Grundsätzen, die etwas gelten, mit Demokratie oder kindgerechter Erziehung, und seine Bücher sind die
Wandtafeln, auf denen er vorführt, was unter dem Strich von ihnen bleibt.
Von seinem Intimfeind Voltaire, dem ganz
grossen Kopf der Aufklärung, ist eine Randnotiz überliefert, die er in einem der Bücher
Rousseaus anbrachte: «Du übertreibst immer alles.» Aber gerade weil er so unbedingt
und unerbittlich war, sind Rousseaus Demonstrationen an der Tafel bis heute schwer
zu widerlegen. Und was die Prinzipien angeht: Unter dem Strich ist weniger von ihnen übrig, als man hoffen könnte. Bei Rousseau spricht das nicht gegen die Ideale; die
hält er hoch. Missglückt ist vielmehr die gemachte Wirklichkeit. Dass wir fortlaufend
an unseren eigenen Ansprüchen scheitern –
das ist die Erinnerung, mit der uns dieser
Rousseau belästigt und verstört. Er holt uns
aus dem Sofa. Immer noch.

gehen: «Man muss wählen, ob man einen
Menschen oder einen Bürger erziehen will.
Beides zugleich ist unmöglich.»
Rousseau entscheidet sich – keine Frage –
für den Menschen. Er plädiert für eine «natürliche Erziehung», doch das macht die Brisanz des Buchs nicht aus. Es gibt schon
damals eine Reformpädagogik, die von Spontaneität und spielerischem Lernen spricht,
von einer Natur des Kinds, die sich gänzlich
unterscheidet von erwachsenem Denken
und Fühlen. Rousseau ist vielmehr Rousseau,
wenn er auch im «Emile» eine grosse Hoffnung begräbt: die Idee, Erziehung könne die
Welt heilen. Die Pädagogik nach der Natur
ist ein Experiment am Rand der Gesellschaft,
mehr nicht, und sie kann, sehr paradox, nur
noch in einer künstlichen Sphäre gelingen,

Prinzip und Realität

Daniel Di Falco ist Historiker und Redaktor für
Kultur und Gesellschaft beim «Bund» in Bern
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Am 28. Juni würde Jean-Jacques Rousseau
dreihundertjährig. Seine Hauptwerke werden derweil 250, und beide wurden, obwohl
er sich selber mehrfach dagegen wehrte,
schon früh zu Rezept- und Drehbüchern, zu
Bibeln für die Revolution – der «Contrat
social» für eine politische, der «Emile» für
eine pädagogische. Dabei war für Rousseau
klar: Die Entwicklung der Zivilisation ist
nicht umzukehren. «Retour à la nature»? Der
Slogan bestimmt das Bild des Philosophen,
doch er stammt nicht von ihm. Rosseau
schliesst ein solches Zurück strikt aus: Er
verkündet keine Utopien, rückwärtsgewandte schon gar nicht; alles, was er zu bieten hat, ist der gründliche Anblick des Unheils und der Widersprüche, in die das

Rousseau 2012
ausstellungen, Vorträge, opern,
Theaterstücke, lesungen, Konzerte,
Filme, Diskussionen, Stadtrundgänge: Rousseau auf allen Kanälen.
Genf ist das epizentrum des Jubiläumsjahrs, Höhepunkt sind ein «republikanisches Bankett» und ein Multimediaspektakel im Park la Grange zu
Rousseaus Dreihundertstem am
28. Juni. Das ganze Programm:
www.rousseau2012.ch. Jubiläumsveranstaltungen gibt es auch im Kanton neuenburg (www.rousseau300.
ch, www.neuchateltourisme.ch) und
am Bielersee (www.biel-seeland.ch).
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Sapperlot! Mundarten der Schweiz
Die Schweiz ist nicht nur ein Land mit vier Amtssprachen, sie ist auch ein Land mit unzähligen Dialekten.
Diesen teils toten, teils lebendigen Mundarten widmet die Nationalbibliothek eine Ausstellung. Welschschweizer
Erzählungen sind da ebenso zu hören wie Bündner Volkslieder, Basler Schnitzelbänke und Anekdoten aus dem
Malcantone. Unten einige Beispiele: Lautes Lesen wird empfohlen.
Von Miriam Hutter
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(Julian Dillier, Ds rächt uf d Sprach, 1992. Text:
emma Dillier, Basel)

Dialekte sind Teil der Schweizer Identität.
In der Westschweiz, wo die Patois Romands
praktisch ausgestorben sind, gehören sie zur
Geschichte; in den übrigen Landesteilen
sind sie lebendiges Kulturgut. Mancherorts
sind sie auch Grund zu Streit: In Graubünden zum Beispiel wird das Rumantsch Grischun auch heute noch, 40 Jahre nach seiner
Einführung als gemeinsame Schriftsprache
für die fünf romanischen Dialekte, längst
nicht von allen als solche akzeptiert. In der
Deutschschweiz will man sich gegenseitig
übertrumpfen: Mit nicht immer sehr fundierten Umfragen wird dann die schönste,
beliebteste oder attraktivste Mundart gekürt.
Für rote Köpfe sorgt in letzter Zeit zunehmend die Frage, ob Hochdeutsch schon den
Kleinen im Kindergarten zugemutet werden
soll. Und wenn ja, wie viel davon zu verkraften sei. Sicher ist, viele Deutschschweizer
sprechen Hochdeutsch – korrekt als
Standardsprache bezeichnet – höchst ungern. Viel entspannter geht man im Tessin
mit der Hochsprache um. Die Dialetti werden zu Hause und unter Freunden gesprochen, in Schule, Beruf und im öffentlichen

Nus esitain
sco’l vent
ed il nvel
tranter gnir
e partir
Spetgain
ch’il tschiel
ans regalia
ses blau engulà
(clo Duri Bezzola, Gedichte, 2002. Text: Gertrud
Bezzola-Müller, Stäfa)

Ora, mè, m’in vé prèlyi… Mè rèkemando ou
Bon Diu, a Nouthra Dona, a Chin Dsojé, a
me n’andze agrdyin.. dè mè touâdè le kroulyo… è indremidè mè... dè vouthra man.
(Joseph Yerly, Der gutmütige Arme, Gruyère, 1964.
Text: Phonogrammarchiv der universität zürich)

Leben benutzt man ganz selbstverständlich
das Standarditalienisch.

E vi altri se la nova sassofoníšta e la nova
bassíšta?
Sí sí… hé… mi a sum la Daafne e questa
l’è la… hé… la Jósefine!
He! Vegni deenta deenta, mi ma ciami
«Zücar candí».
Salve! «Zücar candíí»?
Ho cambia nom, a ma ciamávi «Zúcchero
Kandinski».
Polacca?
Sí! Sum nassüda in una famiglia da sonadò.
La me mam l’eva pianišta e l’me pa il dirigeeva.
Ah sì? Chell’urcheštra?
No il dirigeeva il tráfic!
(Teatro popolare della Svizzera italiana, 2011. Dialekt-Synchronisation des Films «Some Like it hot».
Text: Phonogrammarchiv der universität zürich)

In der kleinen Schweiz mit vier Landessprachen und drei Kulturräumen ist die Verständigung nicht immer einfach. Verstärkt wird
dieses Problem noch durch die Diglossie der
Deutschschweizer, ihre besondere Art der
Zweisprachigkeit: Das Hochdeutsche wird als
einzig gültige Schriftsprache anerkannt, im
Mündlichen wird aber fast ausschliesslich der
Dialekt verwendet. Und sogar innerhalb der
Deutschschweiz sind die Mundarten so verschieden, dass man sich untereinander manchmal kaum versteht. Diese grosse Vielfalt auf
so kleinem Raum erklärt sich vor allem damit,

dass bis vor 100 Jahren die Fortbewegung im
Alpenraum sehr eingeschränkt war, dadurch
bildeten sich keine grösseren Sprachgemeinschaften. Die wachsende Mobilität hat inzwischen eine langsame Angleichung gebracht.
In der französischsprachigen Schweiz
spricht zwar kaum mehr jemand Mundarten,
das heisst aber nicht, dass die Westschweizer nichts zur Dialektfrage beizutragen hätten. Viele sind enttäuscht und frustriert darüber, dass sie ihre in der Schule erworbenen
Deutschkenntnisse im Gespräch mit Landsleuten aus der Deutschschweiz kaum brauchen können. Die Forderung von Westschweizer Politikern nach mehr
Standardsprache im öffentlichen Leben und
insbesondere in den deutschsprachigen na-

SprAcHEN iN DEr ScHWEiz
Die resultate der volkszählung von 2000
zeigen unter anderem auch, in welchen
Landesteilen die Schweizer wie häufig heute
noch einen Dialekt als Familiensprache
benutzen:
Deutschschweiz: 96,2 %
Französische Schweiz: 1,3 %
Tessin und Graubünden: 44,6 %

in derselben umfrage wurde auch nach
der Sprache gefragt, die man «am besten beherrscht und in der man denkt». Die hauptsprachen verteilen sich wie folgt:
Deutsch: 63,7 %
Französisch: 20,4 %
italienisch: 6,5 %
rätoromanisch: 0,5 %
Nichtlandessprachen: 9 %

Kleinräumige Dialekte
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Sägid was iär wend.
Ich ha es Rächd uf my Sprach
uf my Redensart
uf mys Word –
won ich bruich wiä nä Hegel
oder wie ne Zärtlichkäit
won ich verwennä
wiä nes Mäitli.
Ich ha Sorg zuänerä
wi zu me ne Bätti
vo der Muätter sälig.
Sägid was iär wend.
Ich ha es Rächd uf my Sprach
uf my Redensart
uf mys Word.
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tionalen Fernseh- und Radioprogrammen
wurde im – mehrheitlich deutschsprachigen
– Parlament diesen Frühling aber sang- und
klanglos versenkt.
Altes und Neues hören
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In ihrer Ausstellung «Sapperlot! Mundarten
der Schweiz» macht die Nationalbibliothek
die Dialekte hör- und damit erlebbar. Eingestimmt werden die Besucher mit alten und
neuen Zitaten aus Medien und Kultur, welche die Wand gegenüber dem Eingang bedecken. Im Ausstellungsraum kann man über
eine grosse Landkarte der Schweiz spazieren,
über der Hörstationen von der Decke baumeln. Die 20 historischen und 20 aktuellen
Aufnahmen, welche daraus ertönen, werden
im Ausstellungsführer erklärt, der am Eingang verteilt wird – natürlich in allen Landessprachen. Die neueren Tonträger zeigen,
dass man «nicht nur in Nostalgie baden» will,
wie Kurator Peter Erismann sagt. So gibt es
auch Beispiele für aktuelle Ethno- und
Soziolekte. Zum Beispiel eine Diskussion unter jungen Zürchern zum Jugendwort 2009:
«Sbescht wos je hets gits».
Aufnahmen von Mundartliedern und
-literatur sowie Spoken-Word-Kunst zeigen,
dass der Dialekt heute in der Kultur aktueller ist denn je. Während die Mundart in
Musik und Literatur bis vor einigen Jahrzehnten dem Volkstümlichen, LändlichIdyllischen vorbehalten war, ist sie heute
auch in Pop, Rock und Rap vertreten, und
an Poetry Slams wird zu Themen wie Politik,
Sport und Gesellschaft gedichtet.
Ebenfalls ein wichtiger Teil der Ausstellung
ist das Projekt «Stimmen der Schweiz 2012»:
In zwei kleinen Tonstudios können die Besucher der Ausstellung ihre eigene Stimme aufzeichnen und sich Aufnahmen früherer Besucher anhören. Das Phonogrammarchiv der
Universität Zürich sammelt dieses neue Material für die Forschung. Dieses Projekt geht
über die Ausstellung hinaus: Via Internet
kann jedermann daran teilhaben (siehe
Kasten). Das Phonogrammarchiv, welches
massgeblich an der Realisierung der Ausstellung beteiligt ist, zeigt im Hauptraum auch
historische und moderne Aufnahmegeräte.
Lexika des Kuriosen

Die Ausstellung präsentiert zudem die vier
nationalen Wörterbücher «Schweizerisches
Idiotikon», «Glossaire des patois de la Suisse
Romande», «Dicziunari Rumantsch Grischun» und «Vocabolario dei dialetti della

Svizzera italiana». Sie alle wurden zwischen
1860 und 1910 gegründet, und keines von ihnen ist bisher vollständig. Das «Idiotikon»
(von Griechisch ídios: eigentümlich) soll
2022 mit dem 17. Band abgeschlossen werden. Alle publizierten Artikel sind schon
heute auf www.idiotikon.ch abrufbar. Dieses Werk enthüllt auch die Bedeutung des

Mit dem «Wiener Phonograph» von 1909 wurden
tonaufnahmen auf Wachsplatten gespeichert

Ausstellungstitels «Sapperlot»: Diese verhüllende Form für das Sakralwort «Sakramänt» ist
ein «Ausdruck der Bekräftigung, des Ärgers,
der Ver-, auch Bewunderung». Und der kann
einem bei der verwirrenden Vielfalt an Schweizer Mundarten doch tatsächlich entfahren.
MIRIAM HUTTER ist Volontärin bei der «Schweizer
Revue»

Zur AussteLLuNg

wann: bis 25.8.2012, Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–16 Uhr
wo: Schweizerische Nationalbibliothek, Hallwylstr. 15,
Bern; Eintritt: frei; www.nb.admin.ch/sapperlot
mitmachen
Am Projekt «Stimmen der Schweiz 2012» kann man
auch im Internet teilnehmen. Dort kann man seinen
eigenen Dialekt aufnehmen und Aufnahmen hören, die
bereits gesammelt wurden.
www.stimmen.uzh.ch (Deutsch)
www.voix.uzh.ch (Französisch)
www.voci.uzh.ch (Italienisch)
www.vuschs.uzh.ch (Rumantsch)
dialektforschung
Auf http://dialects.from.ch wird anhand von zehn
Begriffen, welche von Hochdeutsch in die Mundart zu
übersetzen sind, bestimmt, aus welcher Region ein
Sprecher kommt.
publikation
Das Panorama der Schweizer Dialekte, das anlässlich
der Landesausstellung in zürich 1939 unter dem Titel
«Stimmen der Heimat» herausgegeben wurde, ist nun
in einer Neuauflage erhältlich: «Stimmen der Schweiz»,
Verlag Huber, Frauenfeld 2012. 2 Audio-cDs + phonetische Transkription. ISBN 978-3-280-1559-5

Erfahrungen
eines Welschen

Ich mache es mir auf der Terrasse des
Pubs in Brienz bequem. Es ist Feierabend. Am Nebentisch besprechen die
Gäste fröhlich die vergangene woche.
Obwohl ich einer jener welschen bin,
die aus einer zweisprachigen Region
stammen, verstehe ich den Berner
Oberländer Dialekt kaum.
Und ich erinnere mich … In der obligatorischen Schule lernten wir «Hochdeutsch». Die Sprache Goethes. Das
westschweizer Bildungssystem ist
rücksichtsvoll! Trotzdem werden die
armen Schülerinnen und Schüler mit
Grammatik vollgestopft, die schnell
wieder vergessen wird. wer-Fall, wesFall, wen-Fall … interessiert das jemand? Und nicht ein einziges Mal hat
uns ein Lehrer die zusammenhänge
zum Schweizerdeutschen erklärt. Eigentlich eine zumutung für Eidgenossen. Dabei wäre es so einfach: Abend –
Abig, zusammen – zäme, ich habe – i
ha. Oder: «I bi z'Brienz gsi!» – «Ich war
in Brienz.»
Ich war 18, als ich die Schule samt
Schriftdeutschunterricht verliess.
Heute bin ich fast doppelt so alt und
nichts hat sich geändert. Die kantonalen Erziehungsverantwortlichen ruhen
fröhlich auf einem Kissen der Trägheit.
«warum etwas ändern? Das haben wir
schon immer so gemacht! Dann
sprechen die jungen Romands und
Deutschschweizer halt Englisch miteinander. Das ist eben die Globalisierung.»
Dabei wäre die Lösung so einfach –
mündlich und entwicklungsfähig. Oft
wird angeführt, man wisse einfach
nicht, welcher Dialekt unterrichtet
werden sollte. was für eine Entschuldigung. Im Kanton zürich leben über 1,2
Millionen Menschen. Die Antwort ist
also klar. was heute geschieht, ist
sprachliche Diskriminierung: Meine
Tischnachbarinnen und -nachbarn im
Oberland haben in der Schule Französisch gelernt, die Sprache, die in der
westschweiz gesprochen wird; die Romands hingegen lernen die Sprache der
Deutschschweiz nicht. wer ist schuld?

ALAIN wEy
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Immer höher, immer schneller
Wann haben die Menschen begonnen, die Berge zu besteigen? Und warum gerade in der Schweiz? Zusam
men mit dem schnellsten Bergsteiger der Welt, Ueli Steck, und dem Bergbuchautor Daniel Anker, einer
wahren Enzyklopädie der Berge, tauchen wir in die Geschichte der Eroberung der Schweizer Berggipfel ein.
Von Alain Wey

Die Eroberung der Berge kann mit den abenteuerlichsten Reisen des Menschen, wie der
Überquerung der Ozeane und den ersten
Schritten im Weltraum, verglichen werden.
Sie rührt an den Kern menschlichen Strebens: immer höher hinausgehen und seine
Grenzen immer weiter hinausschieben.
Selbst nachdem alle Bergspitzen erklettert
waren, setzten sich die Bergsteiger weiter
dem Unbekannten aus und suchten immer
neue Wege zu den Gipfeln. Das schönste
Beispiel dafür ist der Berner Ueli Steck (Gespräch rechts). Er, der ausserhalb der
Schweiz als «The Swiss Machine» bekannt
ist, brach die Aufstiegsrekorde der schwierigsten Nordwände der Alpen. Gerade mal
2 Std. 47 brauchte er für die Eigernordwand
– im Alleingang und ohne Sicherung. Diesem
Gipfelstürmer des 21. Jahrhunderts gelang
es sogar, das Interesse der breiten Öffentlichkeit für seine Exploits zu wecken. Wann

hat alles begonnen? Der Mensch stieg in
grauer Vorzeit nicht auf die Berge. Das
Bergsteigerzeitalter begann im 18. Jahrhundert. Dies geht aus den Büchern des Journalisten und Autors Daniel Anker hervor.
Wie alles begann

«Bergler und Gemsenjäger haben schon Gipfel erklommen, bevor über Erstbesteigungen
berichtet wurde», sagt Anker. «Aber sie haben keine Spuren hinterlassen.» Die Besteigung des Titlis (3238 m) im Kanton Uri
durch vier Engelberger Mönche im Juli 1744
war eigentlich die Geburtsstunde des Alpinismus aus Abenteuerlust und als Freizeitbeschäftigung. Der erste mit ewigem Schnee
bedeckte Gipfel, die bündnerische Schesaplana (2965 m), wurde ebenfalls in den
1740er-Jahren bezwungen. Der Mont Vélan
(3727 m) im Wallis wurde 1779 von Mönchen
des Klosters vom Grossen St. Bernhard er-

obert. Als erster Schweizer Viertausender
wurde 1811 die Jungfrau (4158 m) erklommen.
Danach folgte die Ära des Finsteraarhorns
(4274 m), dessen Erstbesteigung sich dieses
Jahr zum 200. Mal jährt. Als Vater des
Alpinismus gilt aber Horace Bénédict de
Saussure. Dieser Genfer Naturforscher und
Geologe finanzierte die Erstbesteigung des
Montblanc im Jahr 1786 und bestieg im Jahr
darauf selber das Dach Europas.
Von der Wissenschaft zum Sport

Die Geschichte des Schweizer Alpinismus
wurde aber auch von Geologen wie Louis
Agassiz (1807-1873) geprägt, die in den Bergen Messungen vornahmen, um zu beweisen,
dass es Eiszeiten gegeben hat, und um die Alpenbildung zu verstehen. Für die exakte Vermessung der Schweiz mussten auch die Topografen die höchsten Höhen erklimmen.
Der bekannteste von ihnen war der Bündner

Über den Wolken:
Bergsteiger auf dem Gipfel
des Eigers. Im Hinter
grund links das Mittelhorn
und das Rosenhorn.
Die Erstbesteigung des
Eigers gelang 1858 via die
Wengernalp und die West
flanke. 1864 erklomm die
britische Alpinistin Lucy
Walker als erste Frau den
Eiger. Sie war auch Erst
besteigerin weiterer
Alpengipfel, darunter das
Matterhorn (1871)
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«Wenn ich klettere,
existiert nur das
Klettern, sonst nichts»
Innerhalb eines Jahrzehnts wurde Ueli
Steck zu einem Mythos in der Bergsteigerwelt. Vor allem wegen seiner rasend
schnellen Solobesteigungen der sagenumwobenen Wände im Freestyle. Der Star
aus Ringgenberg in Kanton Bern gilt
schon heute als Legende. Seine Aktionen
lösen jeweils ein breites Medienecho aus.
2007 pulverisierte er den Speedrekord am
Eiger, um nur ein Jahr später seine Leistung nochmals extrem zu steigern:
2 Std. 47 brauchte er bis zum Gipfel. Darauf folgten weitere Rekorde an NordUeli Steck
wänden: bei den Grandes Jorasses
brauchte er gerade mal 2 Std. 21 und beim Matterhorn 1 Stunden 56.
Er bekam den Übernamen «The Swiss Machine», wegen seiner körperlichen Verfassung und seinem mörderischen Training. 2009 erhielt er zusammen mit Simon Anthamatten den «Piolet d'or», den
Oscar des Bergsteigens, für die Erstbegehung der TengkampocheNordwand (6500 m) in Nepal. 2011 schaffte er den Shisha Pangma
(8027 m) in der Rekordzeit von 10 Std. 30. Einer seiner Partner im
Himalaya, der Amerikaner Freddie Wilkinson, sagt über ihn: «Mit
Ueli zu klettern, ist wie mit Michael Jordan Basketball zu spielen.»
Seine Vielseitigkeit, seine Technik, seine Kondition und seine aussergewöhnliche mentale Stärke sind die Markenzeichen von Ueli Steck.
Wer sind Sie, Ueli Steck?
Ein Schweizer Alpinist aus Interlaken, der versucht, Berge zu besteigen. Ich bin durch und durch Deutschschweizer, ich habe gerne
die Kontrolle über die Dinge und will sie richtig machen. Bin ich waghalsig? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich viele Risiken eingehe.
Ich sage immer, ich sei kein Extrembergsteiger. Die Wagnisse, die ich
eingehe, sind immer kontrolliert.
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Sie sind einer der wenigen, die Achttausender ohne Sauerstoff klettern.
Wie bereiten Sie sich vor, damit Ihr Körper diese Höhe erträgt?
Das ist eine Frage der Akklimatisierung. Der Körper muss sich an
die Höhe gewöhnen. Das ist bei allen gleich. Es ist keine Frage des
Trainings, sondern der Geduld.
Gibt es Gründe, warum Sie manchmal zu zweit, manchmal alleine
unterwegs sind.
Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Beim Alleingang gibt es
nur dich und den Berg. Wenn ich mit einem Partner klettere, entscheiden wir gemeinsam, dann ist es das Team, das zählt. Es ist nicht
eine Frage der Sicherheit. Einen Achttausender erklettert man solo
schneller, und die Geschwindigkeit kann Sicherheit bedeuten.
Haben Sie manchmal Angst?
Vor einer Tour fühle ich manchmal schon eine Art Angst. Aber
nicht am Berg während des Aufstiegs. Ich trainiere so lange, bis ich

sicher bin, die Situation kontrollieren zu
können.
Was denken Sie während des Aufstiegs?
Wenn ich klettere, existiert nur das
Klettern, sonst nichts. Ich konzentriere
mich auf die Griffe, die Hände und die
Füsse. Ich bin völlig im Hier und Jetzt.
Das ist die Hauptquelle meiner Befriedigung, wenn ich klettere.
Woher kommt Ihre Leidenschaft für das
Speedklettern?
Speedklettern kam in den 1980er-Jahren mit den französischen Kletterern und
ihren beeindruckenden Mehrseillängentouren auf. Es gehört aber auch zur Geschichte des Bergsteigens: Man wollte
den Gipfel schon immer so schnell wie
möglich erreichen. Ich suche immer neue
Ziele und so habe ich es eines Tages angepackt.
Sie sind heute 35 Jahre alt. Wollen Sie noch weiter Speed-Climbing betreiben?
Ich habe mit Speedaufstiegen in den Alpen abgeschlossen. Das ist
erledigt. Speedklettern im Alleingang ist sehr gefährlich. Man kann
seine Grenzen verschieben, aber früher oder später muss man akzeptieren, dass es nicht immer schneller und höher geht. Man muss etwas anderes machen.
Wer sind Ihre Vorbilder?
Mein Idol ist Walter Bonatti, der italienische Bergsteiger, Forscher
und Reporter. Nicht nur wegen seiner bergsteigerischen Leistungen,
sondern wegen allem, was er gemacht hat.
Worum geht es in Ihrem nächsten Projekt, der Everestbesteigung, genau?
Das ist noch nicht völlig klar. Ein Ziel ist aber natürlich, den Gipfel ohne Sauerstoff zu erreichen. Aber es ist der Berg, der einem die
Chance gibt oder nicht. Im Mai 2011 musste ich auf 8700 m kehrtmachen. Am 5. April reise ich nun wieder in den Himalaya und kehre
voraussichtlich im Juni zurück.
Und nach dem Himalaya, haben Sie schon weitere Projekte?
Ich habe viele Ideen. Aber zuerst werden meine Frau und ich in
Ringgenberg ein Haus bauen.
Welches sind Ihre Lieblingsberge?
Der Eiger natürlich. Im Himalaya habe ich auch den 6444 Meter
hohen Cholatse sehr ins Herz geschlossen. 2005 schaffte ich als Erster
eine Solobesteigung, ich brauchte 37 Stunden.
Können Sie Ihre Philosophie erklären?
Jeder muss seinen Weg finden und das, was er im Leben machen
will, selber definieren. Dann muss er diesem Weg folgen und daran
festhalten.
informationen zu Stecks Projekten unter www.uelisteck.ch
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Johann Coaz. 1850 gelang seiner Seilschaft
die Erstbesteigung des Piz Bernina (4048 m),
des höchsten Gipfels der Ostalpen.
«Es waren aber die Engländer, die das
Bergsteigen als Sport eingeführt haben. Sie
machten ihre ersten Klettertouren in den
1840er-Jahren in der Schweiz», erzählt Anker. Ihnen gelang 1855 die Erstbesteigung der
Dufourspitze, mit 4633 m der höchste Gipfel der Schweiz. Das war der Beginn eines
grossen Jahrzehnts im Alpinismus. Höhepunkt war schliesslich die Erstbesteigung des
Matterhorns 1865. In diesem Jahrzehnt wurden die meisten der hohen Schweizer Berge
bezwungen. Die Engländer heimsten dabei
alle Lorbeeren ein. Sie wurden jedoch immer
von Schweizer Führern begleitet, die ihnen
die Wege frei machten. «Dass die Briten in
den Vordergrund gestellt wurden, hat damit
zu tun, dass die ersten Geschichten alle von
Engländern geschrieben wurden», sagt Anker. Der Name des «Kunden» sei immer in
den Vordergrund gestellt worden. «Beim
Matterhorn wird zuerst Edward Whymper
genannt, erst danach werden die Führer erwähnt.»
Nachdem alle Gipfel bezwungen worden
waren, suchte man nach neuen, schwierigeren Routen. Dann folgten die ersten Winterbesteigungen. Danach kamen das Frauenbergsteigen auf und die Skitouren. Und

schliesslich die Solobesteigungen. Die drei
letzten Herausforderungen der Alpen, die
Nordwände von Matterhorn (4478 m),
Grandes Jorasses (4208 m) und Eiger
(3975 m) wurden 1931, 1935 und 1938 von
europäischen Seilschaften bezwungen. Mit
dabei war auch eine der Legenden des
Frauenbergsteigens, die Genferin Loulou
Boulaz (1908-1991).
Schweizer Bergsteiger überall in der Welt

Die Schweizer Kletterer interessierten sich
bald auch für die höchsten Gipfel anderer
Kontinente. Den 1953 von Edmund Hillary
und Tensing Norgay bezwungenen Everest
(8848 m) hatten zwei Genfer Seilschaften
sechs Monate zuvor schon beinahe erreicht.
Es fehlten ihnen nur noch 250 m bis zum
Gipfel, doch sie mussten umkehren. Hillary
hat sich bei den Schweizern offenbar wertvolle Informationen geholt, bevor er zu seiner Tour aufbrach.
1956 gelingt den Schweizern Ernst Reiss
und Fritz Luchsinger die Erstbesteigung des
Lhotse (8516 m), des vierthöchsten Gipfels
der Welt. Und auch den höchsten Gipfel der
Andenkette, den Aconcagua (6962 m), betrat als Erster ein Schweizer: der Bergführer
Matthias Zurbriggen im Jahr 1896. Schweizer Bergsteiger erklommen weltweit viele
Gipfel. Die Aufzählung aller Touren würde

ein Buch füllen. Nicht unerwähnt bleiben
dürfen Lorenz Saladin (1896-1936) und seine
Expeditionen im Kaukasus, Michel Piola und
seine neuen Routen im Montblanc-Massiv
und Michel Vaucher und seine zahlreichen
Erstbesteigungen, zum Beispiel diejenige des
Dhaulagiri (8172 m), des siebthöchsten Bergs
der Welt, im Jahr 1960. Seine Frau Yvette
ist übrigens eine der grossen Figuren des
Frauenbergsteigens. Und nicht vergessen
werden soll Erhard Loretan (1959-2011), der
als dritter Bergsteiger der Welt alle 14 Achttausender bezwang.
Viel Ruhm am Eiger

Zu den Spitzenvertretern des heutigen
Schweizer Alpinismus zählen insbesondere
die Berner Ueli Steck und Stephan Siegrist,
die drei Brüder Anthamatten aus Zermatt,
der Neuenburger Denis Burdet und die
Bündnerin Nina Cabrez. «Diese jungen
Kletterer begehen sehr schwierige Routen»,
sagt Daniel Anker. «Fünf Gipfel haben den
Schweizer Alpinismus und Tourismus vor allem geprägt: die Rigi und der Titlis in der
Zentralschweiz, die Jungfrau, wo der Tourismus begann und die ersten schwierigen
Aufstiege gemacht wurden, das Matterhorn
und natürlich der Eiger», sagt Anker. Beim
Eiger werden auch heute noch immer neue
Routen erschlossen. Dies liegt zum einen an
der Höhe der Wand (1800 m), zum anderen
aber am Ruhm, den
die Bergsteiger damit erlangen. «Sagen zu können, ich
habe die Eigernordwand durchklettert,
macht viel mehr
Eindruck als das
Bezwingen anderer
Gipfel», hat Anker
erfahren.
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AlAin Wey ist Redaktor
der «Schweizer Revue»

In der Steilwand muss
jeder Schritt und jeder
Griff überlegt sein
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Wir bedanken uns!
Über 300 junge Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer besuchen jedes
Jahr ihre zweite Heimat und nehmen an
einem Jugendangebot der Auslandschweizer-Organisation (ASO) teil. Möglich ist
dies nur dank der Unterstützung von Gönnern, Sponsoren und freiwilligen Helfern,
die viele Arbeitsstunden investieren.

Der Jugenddienst der ASO kann auf die
Hilfe von vielen, sehr unterschiedlichen Organisationen zählen.
Nicht finanzierbar wären die Jugendangebote ohne die Unterstützung des Bundes.
Mit dem Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten(EDA) hat die
ASO einen Leistungsvertrag abgeschlossen,
der unsere finanzielle Grundlage sichert.
Auch das Bundesamt für Sozialversicherungen spricht Geld für ausgewählte Projekte
der ausserschulischen Jugendarbeit der
ASO. Die Sportlager werden vom Dienst
«Jugend und Sport» des Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS) unterstützt.

wenn die jungen Auslandschweizer ihre Region besuchen.
Besondere Erwähnung verdienen die freiwilligen Helfer, von deren Leistung die ASO
profitiert. Die Jugendverantwortlichen der
Schweizer-Vereine im Ausland machen unentgeltlich Vermittlungsarbeit. Die meisten
Jugendlichen erfahren durch ihre Werbung
von unseren Projekten. In der Schweiz kommen dem Jugenddienst viele Dienstleister,
zum Beispiel Sportlehrer, Bergführer, Skischulen, Tourismusbetriebe, Bergbahnen
und Transportunternehmen mit grosszügigen Vergünstigungen und Sonderangeboten
entgegen.
n

n

Besonders wertvoll ist für die ASO die
Hilfe der langjährigen Sponsoren. Natürlich
kommen durch gezieltes Fundraising immer
wieder neue dazu. Unsere Jugendprojekte
sind für Firmen, Organisationen und Stiftungen eine attraktive Plattform, denn ihr
sinnvolles Engagement kommt beim Publikum sehr gut an. Immer wieder zeigen sich
auch Kantone oder Gemeinden grosszügig,
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Und nicht vergessen wollen wir die ausgebildeten Lagerleiter, die Köche und Köchinnen, die Betreuungspersonen in den Sprachkursen und Workshops und die vielen
weiteren Freunde der Auslandschweizer, die
immer wieder zum Einsatz kommen und für
ihr Engagement in den Projekten lediglich
eine symbolische Entschädigung erhalten.
n

Schliesslich zählt der Jugenddienst auf ein
Netzwerk von über 300 Gastfamilien in der
Schweiz, die jungen Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizern gratis Kost und
Logis anbieten. Dabei spart die ASO Beherbergungs- und Verpflegungskosten von über
40 000 Franken pro Jahr. Wir von der ASO
bedanken uns auch im Namen der Jugendlichen bei allen Personen, Organisationen und
Unternehmungen ganz herzlich. Denn ohne
sie wären die Jugendangebote nicht möglich.
Informationen zu den kommenden Jugendangeboten sind auf www.aso.ch zu finden.
n
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ASO-Ratgeber
Ist es möglich, mehrere Wohnsitze
zu haben?

Gemäss schweizerischer Gesetzgebung kann
niemand an mehreren Orten zugleich seinen
Wohnsitz haben; der Wohnsitz einer Person
befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der
Absicht des dauernden Verbleibens aufhält.
Die Absicht des dauernden Verbleibens muss
aus für Dritte erkennbaren Umständen hervorgehen (z. B. andere Familienmitglieder
oder Arbeitsstelle vor Ort). Um den Wohnsitz einer Person zu bestimmen, werden alle
ihre Lebensumstände berücksichtigt. Der
Lebensmittelpunkt befindet sich dort, wo
sich die meisten Elemente ihres persönlichen, sozialen und beruflichen Lebens vereinigen, sodass die Stärke der Bindung zu diesem Ort diejenige der Bindungen zu anderen
Orten oder Ländern übertrifft. Das heisst,
als Wohnsitz kommt nur der Ort in Frage,
zu dem die betreffende Person die stärkste
Bindung hat.
Wo die Papiere hinterlegt sind, ist nicht
allein entscheidend, sondern stellt nur einen
Hinweis dar und zählt im Vergleich zu den
persönlichen Beziehungen und Interessen
nichts. Es handelt sich dabei um eine Annahme, die durch gegenteilige Beweise umgestossen werden kann.
Der Begriff des Wohnsitzes ist wichtig,
denn der Wohnsitz ist entscheidend dafür,
welche Behörden und Gerichte für die betreffende Person zuständig sind und welche
Gesetzgebung – z. B. bei der Sozialversicherungsunterstellung – auf sie anwendbar ist.

ASO RecHtSdIenSt
Der rechtsdienst der ASO
erteilt allgemeine rechtliche Auskünfte zum
schweizerischen recht
und insbesondere in den
Bereichen, die Auslandschweizer betreffen. er
gibt keine Auskünfte
über ausländisches
recht und interveniert
auch nicht bei Streitigkeiten zwischen privaten
Parteien.
SArAh MAStANtuONi,
Leiterin rechtsdienst
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Gäste am Auslandschweizer-Kongress:
Bundesrat Didier Burkhalter

Der Erfinder der «Swatch»:
Elmar Mock

Mobilität und Innovation:
Die Schweiz in Zeiten internationaler Herausforderungen
Nicht die Klischees der Schweiz werden am 90. AuslandschweizerKongress Thema sein, sondern ihre Qualitäten bei Forschung und
Innovation und die Stellung unsers Landes im internationalen
Kontext. Berühmte Fachleute werden zwischen 17. und 19. August 2012 am Kongress in Lausanne anwesend sein. Anmelden
kann man sich ab sofort.

Zwei grossen Herausforderungen muss sich die Schweiz stellen:
der internationalen Mobilität und der Globalisierung des Wissens, denn Wissen ist ein grosser Wachstumsfaktor unseres
Landes. Nebst wirtschaftlichen Fragen geht es beim Auslandschweizer-Kongress aber auch um Rationalisierung und um die
Nutzung von Synergien. Die moderne Schweiz mit ihrer Forschung geniesst Sympathie und Vertrauen – ein wichtiger
Trumpf angesichts internationaler Kritik am Finanzgebaren des
Landes.
Die hohe Qualität der schweizerischen Wissenschaft ermöglicht auch, das Wachstum unserer Wirtschaft zu unterstützen,
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Der Nobelpreisträger:
Kurt Wüthrich

weltweit Kontakte zu knüpfen und auf internationaler Ebene
eine aktive Rolle zu spielen. Der freie Wissensverkehr und die
Umsetzung einer kohärenten Migrationspolitik sind Voraussetzungen, um wichtige Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Sie werden in Lausanne die Möglichkeit haben, Elmar
Mock, Erfinder der «Swatch», und Kurt Wüthrich, Nobelpreisträger für Chemie, zu begegnen. Forscher und Politiker werden
unter anderen an einem runden Tisch über die genannten Herausforderungen diskutieren. Ebenfalls am Kongress teilnehmen
wird Bundesrat Didier Burkhalter, der als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA
für die Auslandschweizer von besonderer Bedeutung ist.
Nicht zu kurz kommen sollen Geselligkeit und Kultur: Am
Abschlussabend im Restaurant Le Chalet Suisse werden ausgewählte Spezialitäten aus dem Kanton Waadt serviert, Kulturbegeisterte können bei einem geführten Stadtrundgang oder einem Ausflug auf die Rochers-de-Naye Lausanne oder die
Region erkunden. Detailliertere Informationen sowie die
Anmeldeunterlagen finden Sie auf unserer Website:
www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress/kongress-2012
Anmeldeschluss für den 90. Auslandschweizer-Kongress in Lausanne ist der 4. Juli 2012.

AUS DEM BUNDESHAUS

House of Switzerland
United Kingdom 2012
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Die Schweiz an den Olympischen Sommerspielen in London

27

Weltbekannte Schweizer Bergspitzen im
Aussenbereich, vom Lindt Maître Chocolatier frisch gefertigte Schokoladenkreationen
oder das reiche Kulturerbe der Schweiz: Die
Besucher des House of Switzerland werden
mit einer geballten Ladung Swissness empfangen. Im Qualification Park von Schweiz
Tourismus werden sie zurückgeführt in jene
Zeiten, als britische Alpinisten das Alpenland für sich entdeckten und als touristische
Destination aufbauten. Mutige Besucher
können sich mit viel Geschick und etwas
Glück für eine mit historischen Verkehrsmitteln und entsprechender Ausrüstung durchgeführte Reise in die Schweiz auf den Spuren

Die Olympischen Sommerspiele 2012 in
London, dieser gigantische Sportanlass, werden in wenigen Wochen wieder Millionen
von Menschen rund um den Globus begeistern. Für einen kreativen, innovativen und
überraschenden Auftritt der Schweiz an diesem Grossereignis sorgt – zusammen mit
zahlreichen namhaften
Partnern und Sponsoren
– Präsenz Schweiz, eine
Abteilung im Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA.
Mit dem «House of
Switzerland», dem offiziellen und öffentlich zugänglichen Schweizer
Gästehaus, wird eine
erstklassige Plattform für
Athleten, Kunst-, Kultur- und Medienschaffende, Entscheidungsträger aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft, und gleichzeitig
ein lebendiger Treff- Die Schweiz taucht London in Rot. Eine kreative Interpretation von «Swissness»
punkt für das breite
Publikum geschaffen. Direkt neben der Lonvon Pauschalreisepionier Thomas Cook quadon Bridge an den Ufern der Themse, also
lifizieren. Eine besondere Beziehung verbinmitten im Herzen Londons gelegen, wird das
det Grossbritannien bis heute mit der Region
House of Switzerland vom 20. Juli bis 12. AuBernese Oberland-Jungfrau. Diese ist als
gust 2012 zum sportlichen, kulturellen und
Destination Partner im House of Switzergastronomischen place to be während den
land vertreten und lässt die Besucher die
Olympischen Spielen.
idyllischen Berglandschaften dieser attraktiMit dem House of Switzerland wird die
ven Ferienregion, bernische HandwerkstraTradition des Schweizer Gästehauses an
ditionen wie die Holzschnitzerei, Berner InOlympischen Spielen fortgeführt, welche
novationen wie das Elektrofahrrad «Flyer»
seit den Olympischen Winterspielen 1998 in
und regionale Spezialitäten wie KamblyNagano (Japan) besteht. Damals noch ein
Guetzli und den weltbekannten Emmentaeinfaches Restaurant für Athleten und deren
ler Käse entdecken.
Fans, bietet das House of Switzerland United
Im House of Switzerland werden mit den
Kingdom 2012 nun zum ersten Mal ein vielBesuchern zwei tief in der Schweizer Tradifältiges – und für die Besucher kostenloses –
tion verwurzelte Feste gefeiert: An den BerProgramm, welches zusammen mit Partnern
nese Games, einer Mini-Ausgabe des bewie Bernese Oberland - Jungfrau, Swiss
kannten Unspunnenfestes, sind die Besucher
Olympic, SRG SSR, Pro Helvetia, Schweiz
eingeladen, verschiedene traditionelle BerTourismus, sowie Stadt und Kanton Zürich
ner Ursportarten wie Schwingen oder Steinorganisiert wird.
stossen zu erleben. Ein weiterer Höhepunkt

wird der in die Zeit der Olympischen Spiele
fallende Schweizer Nationalfeiertag sein. An
der 1.-August-Feier, die gemeinsam mit der
Schweizerischen Botschaft in London organisiert wird, wird auch das 100-jährige Jubiläum der Jungfraubahn zelebriert. Dabei
wird die offizielle Feier der Jungfraubahnen
mittels Live-Stream vom Jungfraujoch direkt ins House of Switzerland übertragen.
Als Catering Partner des House of Switzerland konnte der Betrieb des wohl berühmtesten Schweizer Kochs im Ausland,
Anton Mosimann, gewonnen werden.
Mosimann’s serviert den Besuchern kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Regionen der Schweiz in
drei Restaurants:
Das Restaurant
Mughouse verwandelt sich in ein einladendes rustikales
Berner Chalet mit gemütlichem Ambiente.
Auf dem Menü stehen typische, währschafte Schweizer
Klassiker. Einen
Schwerpunkt bilden
Gerichte aus dem
Berner Oberland. In
der Rösticceria bieten
die Verkaufsstände
im Stil des Borough
Market «Convenience Food» zum Mitnehmen an: beliebte
Schweizer Gerichte wie Bratwurst & Bürli,
Rösti und Raclette. In der Brasserie in der
Glaziers Hall präsentiert sich die Schweizer
Kochkunst auf überraschende und kreative
Weise. Auf der Speisekarte stehen Gerichte
und Agrarerzeugnisse aus verschiedenen Regionen der Schweiz.
Innovative Schweiz

«Wir freuen uns, eine Schweiz zu präsentieren, die mit ihren Klischees spielerisch umzugehen weiss, darüber hinaus aber auch mit
weniger bekannten, nicht minder charakteristischen Seiten überraschen kann», sagt
Botschafter Nicolas Bideau, Chef von Präsenz Schweiz.
Beispielsweise kann die hervorragende
Schweizer Game Design Szene in der Swiss
Game Lounge wie auch über eine App auf
dem eigenen Smartphone spielerisch entdeckt werden. Eine Plakatausstellung von
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Graphic Design Künstlern aus Zürich und
Grossbritannien vermittelt den Betrachtern
einen Eindruck der aufstrebenden Schweizer Kreativwirtschaft.
Das House of Switzerland fungiert auch
als Plattform für den konstruktiven Austausch mit Entscheidungsträgern anderer
Länder, allen voran des Gastlandes Grossbritannien. Die Schweizerische Botschaft in
London und weitere Partner des House of
Switzerland organisieren Symposien zu den
Themen Innovation und Berufsbildung, Life
Science und Game Design und fördern bestehende und zukünftige Kooperationen
zwischen Grossbritannien und der Schweiz.
Daneben wird im Rahmen des von der
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
organisierten interaktiven «Café Scientifique» mit Wissenschaftlern und Vertretern
von Fachmedien über wissenschaftliche Entwicklungen im Bereich des Sports debattiert.
Pulsierende Red Zone

Das House of Switzerland bietet den Besuchern auch auf sportlicher Ebene ein äusserst
breit gefächertes und dichtes Programm.
Seit jeher sind die vom Swiss Olympic Team

durchgeführten und von der SRG SSR produzierten offiziellen Medaillenfeiern der
Schweizer Athleten zentrale Höhepunkte im
House of Switzerland. Die SRG SSR sorgt
mit ihrem Fernsehstudio vor Ort und den
Live-Übertragungen der Olympischen
Wettkämpfe für zusätzlichen Olympic Spirit im Haus. Das House of Switzerland ist
auch offizieller Treffpunkt der Schweizer
Athleten: Erstmals betreibt Swiss Olympic
eine eigene «Athletes Lounge» im Schweizer
Gästehaus und fördert dadurch den Austausch zwischen den Athleten und ihren
Fans.
Wenn die Sonne über den Bergspitzen im
House of Switzerland untergeht, dann zünden Schweizer Musiker ein Feuerwerk auf
der Bühne im Aussenbereich. Junge aufstrebende Künstler der verschiedensten Stilrichtungen vermitteln das Bild einer kreativen
und ambitionierten Schweizer Musikszene
und sorgen für Stimmung und FestivalAtmosphäre. Jeweils montags lädt das House
of Switzerland zum Openair-Kino: Kurzund Trickfilme demonstrieren die kulturelle
und sprachliche Vielfalt der Schweiz. Ausserdem ist das International Radio Festival

– The Acoustic Flame of Switzerland – mit
einem Radiobus im House of Switzerland
präsent und lädt verschiedene britische Radiomoderatoren zu einem Gastspiel ein. Ein
weiterer britischer Gast im House of Switzerland ist der in der Schweiz lebende Autor
Diccon Bewes, der dem Publikum mit viel
britischem Humor die Schweizer Lebensart
vor Augen führt. Auch Kinder werden die
Schweiz und ihre Besonderheiten durch ein
speziell auf sie zugeschnittenes Programm
spielerisch entdecken können.
Das in rote Farbe getauchte Quartier des
House of Switzerland wird in eine pulsierende «Red Zone» mit einmaliger Atmosphäre verwandelt. Werden Sie Teil dieses
vielseitigen und lebendigen Schweizer Auftritts an den Olympischen Spielen 2012 in
London und gestalten Sie ihn aktiv mit! Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Hinweise
Vergessen Sie nicht, Ihre gültige E-Mail-Adresse und die Nummer Ihres Mobil-Telefons
bei der für Sie zuständigen Botschaft oder

Präsenz Schweiz im Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten EDA unterstützt die Interessenwahrung der
Schweiz im Ausland mit den Instrumenten der Landeskommunikation. Dazu gehören Informations- und Promotionsmittel, Projekte
zur Schweiz im Ausland, Delegationsreisen in die Schweiz, die Pflege
eines einheitlichen Bildes mit der «Marke Schweiz», die Auftritte der
Schweiz an den Weltausstellungen und die Schweizer Häuser an den
Olympischen Spielen. Die Kommunikationsstrategie wird basierend
auf der Analyse des Schweizbildes im Ausland regelmässig vom Bundesrat festgelegt.
Das House of Switzerland an den Olympischen Spielen dient nicht
nur als Plattform für die Landeskommunikation, sondern auch als
zentraler Begegnungsort für Entscheidungsträger aus Wirtschaft,
Politik, Tourismus, Wissenschaft und Sport. Zugleich ist es der
Austragungsort für die offiziellen Medaillenfeiern der Schweizer
Athleten.
Das House of Switzerland UK 2012 wird von zahlreichen Schweizer Partnern und Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten
Sektor unterstützt: Bernese Oberland - Jungfrau, Eidgenössisches
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), SRG SSR, Swiss Olympic,
Schweiz Tourismus, Mosimann’s, Lindt, Zürich, Habegger, Swiss International Air Lines, Victorinox, Mövenpick, Securitas Gruppe
Schweiz, Switcher, Uniplan, International Radio Festival, Montreux
Jazz Festival, Pro Helvetia.

Addresse und Kontakt
Glaziers Hall Ltd, FAO House of Switzerland 2012
9 Montague Close, London, SE1 9DD, United Kingdom
info@houseofswitzerland.org / www.houseofswitzerland.org
www.facebook.com/houseofswitzerland
www.twitter.com/HoSLondon2012
Freier Eintritt
21. Juli – 12. August 2012, täglich von 9.00 bis 23.00 Uhr
Offizielle Eröffnung am 20. Juli um 18.00 Uhr
in der Glaziers Hall bei der London Bridge
Anreise
Vom London City Airport: U-Bahn «Docklands Light Railway»
(DLR) bis «Canning Town», umsteigen auf «Jubilee Line» bis «London Bridge» (25 Min.).
Vom London Heathrow Airport: U-Bahn «Piccadilly Line» bis
«Green Park», umsteigen auf «Jubilee Line» bis «London Bridge» (60
Min.).
Vom «Olympic Park»: U-Bahn «Jubilee Line» bis «London Bridge»
(20 Min.).
Es gibt keine Parkplätze, es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.
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dem Generalkonsulat zu melden. Registrieren Sie sich bei www.swissabroad.ch, um
keine Mitteilung («Schweizer Revue»,
Newsletter usw.) Ihrer Vertretung zu verpassen. Die aktuellste Ausgabe der «Schweizer Revue» sowie die letzten Nummern können Sie jederzeit über den Revue-Link auf
den Webseiten der Schweizerischen Auslandsvertretungen oder direkt unter www.
revue.ch lesen und/oder ausdrucken.

chen Einblick in die politische Schweiz und
ihre obersten Behörden vermitteln sowie die
Struktur und die Aufgaben unseres Staates
aufzeigen. Die Broschüre kann bei der Bundeskanzlei über den folgenden Link bestellt
oder als PDF-Datei gespeichert und/oder
ausgedruckt werden:
www.bk.admin.ch/dokumentation/02070/

Helpline Telefon
aus der Schweiz:
0800 24-7-365
Helpline Telefon
aus dem Ausland:
+41 800 24-7-365

neuer newsletter zur entwicklungs
zusammenarbeit

Seit einem Jahr gibt die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), die
zum Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gehört, alle zwei Monate
einen Newsletter mit den wichtigsten Informationen aus der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz heraus.
Der Newsletter kann bestellt werden unter:
www.deza.admin.ch/ Dokumentationen/ Publikationen/ Newsletter der DEZA

aufruf

Forstliche Berufe und ausbildungen

Das Bild der schweiz
mitprägen

Das Bundesamt für Umwelt BAFU veröffentlichte im März 2012 zusammen mit drei
UNO-Organisationen eine Studie zur forstlichen Bildung, welche auf einer Länderbefragung in den Jahren 2010/2011 basiert. An
der Studie nahmen 23 Staaten Europas und
Nordamerikas teil.
Weltweit sind die Bildungssysteme im
Umbruch. Bildung ist eine der zentralen Ressourcen, um die anstehenden Herausforderungen der VolksinitiatiVen
Zukunft zu meis- Seit der letzten «Schweizer Revue» und bis Redaktionsschluss der
tern. Dies gilt allge- vorliegenden Ausgabe sind folgende eidgenössischen Volksinitiativen
mein, aber auch für lanciert worden:
die Sicherung einer
nachhaltigen Ent- n «Pro Service public»
wicklung des Waldes (Ablauffrist der Unterschriftensammlung: 28.8.2013)
und seiner unschätzDie vollständige Liste findet sich auf der Website der Bundeskanzlei
baren Wirkungen
für die Menschen. www.bk.admin.ch unter «Aktuell/Wahlen und Abstimmungen/
Die internationale Hängige Volksinitiativen».
Mobilität hat stark
zugenommen und
damit verbunden VERANTWORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
LICHTENSTERN, AUSLANDSCHWEIZERBEZIEHUNGEN
auch der Bedarf ei- JEAN-FRANÇOIS
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERN
ner Grundlage, um TELEFON: +41 800 247 365
Berufe und Ausbil- WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
dungen international vergleichen zu Inserat
können.
Das BAFU hat
bereits 1996 gemeinsam mit internationalen Organisationen einen Überblick
zu den forstlichen

Wie sind die Schweizerinnen und Schweizer
wirklich? Wie leben sie? Wo leben sie? Und
was ist typisch für sie?
Auf der Plattform «Swissworld – So lebt
die Schweiz» von Präsenz Schweiz gibt es auf
solche Fragen Antworten. Dies geschieht in
Form von Porträts von Menschen, die der
Schweiz verbunden sind. Da Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ebenso zur
Schweizer Identität gehören wie Landsleute
aus Bern, Moutier oder Flims ruft Präsenz
Schweiz sie auf, sich an der Porträtgalerie
ebenfalls zu beteiligen.
Es geht ganz einfach, sich in die Galerie
einzureihen:
Unter www.swissworld.org/de/zeig_mir_
deine_schweiz kann jeder sein Stück Schweizer Heimat im Ausland dokumentieren.
Texte, Fotos und auch Videos können hochgeladen werden und stehen dann auf www.
swissworld.org/de/know/so_lebt_die_
schweiz als Bild eines interessanten, farbigen
und vielschichtigen Landes zur Verfügung.
Machen Sie mit und zeigen Sie der Welt,
wer die Schweiz ist!
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Berufen in Europa erarbeitet. In der Zwischenzeit haben sich die Ausbildungen und
das Umfeld sehr stark verändert. Vor diesem
Hintergrund wurde nun die internationale
Ausgangslage neu untersucht.
Die 83-seitige Publikation ist nicht in gedruckter Form erhältlich, kann aber als
PDF-Datei in Deutsch und Englisch über
den nachstehenden Internetlink gespeichert
und/oder ausgedruckt werden:
www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01651/

Publikationen
Der Bund kurz erklärt – 2012

Diese alljährlich erscheinende, stets reich bebilderte Broschüre will Ihnen einen möglichst breiten, aber doch leicht verständli-
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ECHO

Trouvaillen
Anfang April wurde in Bern ein neues Bed &
Breakfast eröffnet. Die kleine Pension liegt ganz in
der Nähe des weltbekannten Zentrums Paul Klee –
daher auch der Name «Im Klee». Das Haus aus den
Vierzigerjahren, mit grossem Garten und Swimmingpool, wurde stilgerecht und mit viel Liebe zum
Detail eingerichtet. Die fünf Zimmer – sie liegen
alle auf der Südseite des Gebäudes mit einem fan-

tastischen Blick auf das Alpenpanorama – kosten
zwischen 75 und 130 Franken pro Nacht (Einzel
bzw. Doppel, bei längeren Aufenthalten gibt es
Rabatt). Zwei Zimmer verfügen über fliessendes
Wasser, Duschen und Toiletten befinden sich
auf der Etage. Parkplätze vor dem Haus stehen
zur Verfügung, öffentliche Verkehrsmittel und
das renommierte Restaurant «Schöngrün» sind
Be
in unmittelbarer Nähe.
im Klee, Bed & Breakfast, Melchenbühlweg
8, 3013 Bern +41 31 931 35 35 www.imklee.
ch, schlafen@imklee.ch
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Roger Federer von
1994 bis 2010

Ein Fan, der ein Buch über
sein Idol schreibt, das bietet
uns Jean-Denis Sauser. Seine
Arbeit über Roger Federer ist
pharaonisch. Die Biografie
mag etwas knapp ausgefallen
sein, die Daten zu den Matchs,
zu den Rekorden und zu den
Gegnern strömen uns hingegen in einem unversiegbaren
Fluss entgegen. Auch einige
bezeichnende Anekdoten zu
den Ambitionen des Tennisstars, als er noch ein Jugendlicher war, sind zu finden. Mit
15 beantwortete er die Frage
nach seinen sportlichen Zielen

mit: «Weltnummer 1 werden». Es ist alles dabei: detaillierte Siegesliste bis auf SetEbene, Spielstil, Trainer,
Jean-Denis Sauser

ROGER FEDERER
1994-2010
Les 17 premières années de sa carrière

Editions Attinger - Hauterive

Sketches vom Feinsten

Sie gehören zur Spitzenklasse.
Nur wenige in der Schweiz beherrschen die Kunst der Parodie und der Satire so wie Birgit
Steinegger und Walter Andreas Müller. Während 28 Jahren waren die beiden unter
dem Titel «Zweierleier» jeweils
Samstagmittag im Schweizer
Radio zu hören. Nichts und
niemand wurde verschont.
Steinegger und Müller parodierten Politiker, Wirtschaftsführer, Sportler und auch den
Papst.

unvergessliche Matchs, Niederlagen als Nr. 1, Zitate seiner Gegner und anderer Tennislegenden, sein Leben neben
dem Tennisplatz und fast hundert Seiten über sämtliche von
Federer je gespielten Matchs.
Ein Teil des Gewinns dieser
Publikation kommt übrigens
der Roger Federer Foundation
zugute, die sich für bedürftige
Kinder in Südafrika einsetzt.
Ein schöner Ausflug in die
Karriere des besten Tennisspielers aller Zeiten.
Aw

Ihre Sendung wurde Ende
des vergangenen Jahres aus
Spargründen abgesetzt. Nun
ist eine Auswahl ihrer Sketches
auf CD erschienen:
Eine Grabrede für das Bankgeheimnis, das «schon lange
serbelte», ist zum Beispiel zu
hören; auch eine Parodie auf
Bundesrätin Micheline CalmyRey und die Achse des Bösen
oder ein Gespräch zwischen
Signora Schruppatelli, Putzfrau im Bundeshaus, und Bundesrat Kurt Furgler zur Weinschwemme im Wallis. Es sind
humoristisch-kritische Beiträge, die man auch Jahre nach
ihrer Entstehung gerne wieder
hört.
Be

«roger Federer 1994–2010 –
Les 17 premières années de sa carrière»,
Jean-Denis Sauser, editions Attinger,
hauterive, 2012.

zweierleier live! Birgit Steinegger und
walter Andreas Müller; christian Merian
verlag, Basel; hörbuch 80 Min; Preis ca.
chF 20.−; www.merianverlag.ch
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Ein besonderes Bett in Bern

31

Kurzmeldungen
Italienisch fördern

Das Italienisch hat in den
Schweizer Schulen einen zu
niedrigen Stellenwert. Zu
diesem Schluss kommt die
Schweizerische Maturitätskommission (SMK). Eine Umfrage bei den Kantonen hat ergeben, dass durchschnittlich
nur 13 Prozent der Schülerinnen und Schüler an Schweizer
Gymnasien Italienisch als
Grundlagen-, Schwerpunktoder Freifach wählen. An der
Spitze liegen die Kantone
Genf und Graubünden mit einem Durchschnitt von 30 Prozent. Eine Arbeitsgruppe soll
nun Massnahmen vorschlagen,
um die Attraktivität von Italienisch bei den Schweizer
Schülerinnen und Schülern zu
fördern.
Wahlrecht für
Auslandschweizer

Der Grosse Rat von BaselStadt hat sich für das Wahlrecht der Auslandschweizer
bei der Ständeratswahl ausgesprochen. Er hat eine Motion
mit dieser Forderung mit
grossem Mehr an den Regierungsrat überwiesen. Die Regierung hatte davor gegen das
Wahlrecht der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer entschieden mit der
Begründung, Auslandschweizer würden die Kandidaten zuwenig kennen.
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Strafuntersuchung gegen
alt Bundesrat Blocher

Wegen seiner Rolle in der Affäre um den früheren Nationalbank-Präsidenten Philipp
Hildebrand hat die Zürcher
Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen den früheren Bundesrat und Justizminister Christoph Blocher eröffnet.
Die Staatsanwaltschaft prüft,
ob sich Blocher an der Weiter-

Zitate
gabe von geheimen Bankdaten
strafrechtlich relevant beteiligt
hat. In Blochers Villa in Herrliberg hat die Polizei am 20.
März eine Hausdurchsuchung
vorgenommen. Bis zum Redaktionsschluss dieser Nummer
hatte die zuständige Kommission nicht entschieden, ob die
parlamentarische Immunität
von Christoph Blocher aufgehoben wird. Dies ist Bedingung
für eine Strafverfolgung.

«Wenn Ärger im Menschen ist, so macht er selten das Klügste, sondern
gewöhnlich das Dümmste.»
Jeremias Gotthelf, Pfarrer und Schriftsteller

Mani Matter nun in Schwyz

«Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche
Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.»

Die Ausstellung über den Berner Liedermacher «Mani Matter (1936–1972)» war 2011 im
Landesmuseum Zürich ein Riesenerfolg. Deshalb wird die
Ausstellung nun nochmals zu
sehen sein, und zwar im Forum
Schweizer Geschichte Schwyz.
Die Ausstellung dauert vom 31.
März bis 16. September 2012.
Weniger Angestellte,
mehr Lohn

35 618 Personen arbeiteten
Ende 2011 in der Bundesverwaltung. Das sind 162 weniger
als Ende 2010. Verteilt sind sie
auf 32 179 Vollzeitstellen. Gestiegen sind die Löhne: Der
durchschnittliche Brutto-Jahreslohn betrug im vergangenen Jahr 117 755 Franken, 2163
Franken oder 1,9 Prozent
mehr als im Vorjahr. Dies
zeigt der Bericht über das
Personalmanagement des
Bundes für das Jahr 2011. Immer noch arbeiten in der Bundesverwaltung weniger Frauen
als im schweizerischen Durchschnitt. Der Bundesrat hat
diesbezüglich Ziele formuliert:
In den mittleren Lohnklassen
erwartet er einen Frauenanteil
von 29 bis 34 % und in den
oberen von 16 bis 20 %
Frauen. 5 % der Angestellten
beim Bund sind Lehrlinge und
Lehrtöchter.

«Es ist eine genetische Krankheit der Schweizer Politik, immer zu spät
zu reagieren.»
Dick Marty, alt Ständerat FDP und Europarat
«Man muss mit Vollgas starten, dann beschleunigen.»
Alain Berset, Bundesrat

«Kein Sklavenhandwerk ist so schwer, als müssig gehen.»
Albrecht von Haller (1708–1777), Schweizer Arzt und Botaniker

«Menschen lernen meist nur in Kriegen und in persönlichen Krisen –
und nur selten auch mal freiwillig.»
David Bosshart, Zukunftsforscher und Leiter des Gottlieb-Duttweiler-Instituts

Albert Einstein (1879–1955)

«Sollen jetzt die Schweizer Banken für andere Staaten die Steuern eintreiben?» Oswald Grübel, ehemals Konzernchef bei der Crédit Suisse und der UBS
«Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die
Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.»
Bundesrätin Doris Leuthard

«Bei der Gründung der BDP ging es mir hundsmiserabel.»
Hans Grunder, abtretender Präsident der Bürgerlich-Demokratischen Partei BDP

Neun Monate waren sie in Pakistan in Geiselhaft, Daniela W. und David O. Am 15. März
konnten sie in die Schweiz zurückkehren. Sie waren den Taliban entkommen. Über die
Hintergründe ihrer Flucht – so stellt es das Paar dar – wird seither spekuliert. Eine Flucht
sei kaum möglich, sagen Kenner der Verhältnisse in Pakistan. Die Schweiz und Pakistan hätten höchstwahrscheinlich Konzessionen gegenüber den Taliban gemacht. Das
könnte eine Lösegeldzahlung sein oder die Freilassung von Gefangenen. In der Schweiz
hat der Fall auch eine Diskussion drüber ausgelöst, wie viel ein Staat für seine Bürger
im Ausland tun muss, wenn diese sich fahrlässig in Gefahr bringen. Bundesrat Didier
Burkhalter sagte, es müsse «unbedingt über die Eigenverantwortung für die persönliche Sicherheit und die Grenzen der staatlichen Intervention nachgedacht werden»,
auch wenn er «die Industrie der Entführungen» natürlich verurteile.

A U S L A N D S C H W E I Z E R - O R G A N I S AT I O N

«Die Internet-Plattform SwissCommunity
vernetzt Schweizer weltweit»
Ursula Deplazes
Forscherin
Bündnerin in Rom

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

Daniel Keller
Manager
Zürcher in Hanoi

«Für mich als internationalen Berater sind die
lokalen Erfahrungen
von Schweizern sehr
wertvoll.»

Urs Steiner

Direktor Schweizer Schule
Berner in Peru
«Andere Auslandschweizer kennenlernen, gute
Adressen austauschen,
mich über die Schweiz
informieren – das kann
ich alles auf SwissCommunity!»

Vernetzen Sie sich mit anderen Auslandschweizern
Bleiben Sie informiert über relevante News und Events
Finden Sie eine Wohnung — oder das beste Fondue in der Stadt
Entdecken Sie die Schweiz
Jetzt gratis anmelden!

www.swisscommunity.org
SwissCommunity Partner

