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Die humanitäre Visitenkarte der Schweiz
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Die Glückskette (oder Swiss Solidarity, wie die Stiftung im
Ausland heisst) hilft seit 1946 Menschen in Not in der Schweiz
und im Ausland. Nach tragischen Ereignissen ruft sie die
Bevölkerung in der Schweiz über die Medien zu Spenden auf
und begleitet und finanziert damit Hilfsprojekte, welche von
31 Schweizer Partnerhilfswerken umgesetzt werden. Die
Glückskette engagierte sich 2010 in 247 Projekten in 47 Ländern mit einem Gesamtwert von 167,7 Millionen Franken.
Wie funktioniert die Glückskette?
• Die Glückskette unterstützt humanitäre Hilfsprojekte in
der Schweiz und im Ausland.
• Die Glückskette kann in Zusammenarbeit mit der Auslandschweizer-Organisation und deren Stiftung «Schnyder von
Wartensee» in Härtefällen auch Schweizern im Ausland,
welche Opfer von Naturkatastrophen wurden, helfen.
• Die Glückskette finanziert Hilfsprojekte in der Nothilfe, im
Wiederaufbau oder für die Rückkehr in ein selbständiges
Leben.
Auch Sie können weltweit mithelfen und die humanitäre
Tradition der Schweiz weitertragen.
Informationen auf www.glueckskette.ch oder
www.swiss-solidarity.org.

Vorsorgen in
Schweizer Franken.

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

EDITORIAL

Das Gefühl der Enge

I

rgendwann im august hat die Schweiz die «magische» Grenze von acht Milli-

onen Einwohnern überschritten. Dies wurde von der Öffentlichkeit zwar zur Kenntnis genommen, Feierlichkeiten gab es zu dem Ereignis jedoch keine. Zu spüren war
vielmehr eine Art Panik im Land. Dass es in der Schweiz immer enger wird, erleben wir
täglich – an gigantischen Pendlerströmen mit überfüllten Zügen zum Beispiel, an immer
mehr Verkehrsstaus oder an verbauten Landschaften. Neu ist das Empfinden von Enge
übrigens nicht: Vor hundert Jahren, als die Schweiz noch nicht einmal vier Millionen Einwohner hatte, führten Befürchtungen, dass die Menschen in unserem kleinen Land bald
die gesamte Natur verdrängen könnten, zur Gründung des Schweizerischen Nationalparks im Engadin. Man wollte der Natur einen Freiraum schaffen.
Auf die Meldung vom achtmillionsten Einwohner der Schweiz folgten von Medien und
Politikern umgehend Analysen, was das bedeute, und Rezepte, was nun zu tun sei. Die
Rezepte reichten vom Vorschlag, die Personenfreizügigkeit mit der EU zu kündigen, bis
hin zur Forderung, mehr Hochhäuser zu bauen. Bei den Analysen wurde herausgestrichen: Der Schweiz und den Menschen im Land geht es gut, sehr gut. Zahlreich sind deshalb jene, die gerne in diesem Land leben wollen. Der achtmillionste Einwohner ist, wenn man die Statistiken anschaut, mit
grosser Wahrscheinlichkeit ein gut ausgebildeter Deutscher, ein
Arzt oder Ingenieur, einer jener Arbeitnehmer, die zum Wohlstand
und zur Entwicklung der Schweiz beitragen. Schon heute sind beispielsweise, auch das zeigt ein Blick in die Statistik, mehr als die
Hälfte der Professoren an Schweizer Universitäten Ausländer. Mit
einer Abwehrhaltung oder mit sektoriellem Handeln können diese Realitäten kaum ohne
schwerwiegende Konsequenzen verändert werden. Es gilt, auch wenn die Entwicklung
vielen Angst macht, sich den Realitäten anzupassen - das gilt möglicherweise auch für unsere Ansprüche und unseren Konsum.
Anders als dem Land selber ergeht es den Kirchen in der Schweiz: Dort sind Abkehr,
Abwanderung und Mitgliederschwund massiv. Jeder fünfte Schweizer bezeichnet sich
heute als konfessionslos. Trotzdem ist das Thema Kirche in der öffentlichen Diskussion
allgegenwärtig. Das zeigen unter anderem die Resultate eines Nationalen Forschungsprojekts zu Kirche und Religion in der Schweiz. Wir widmen diesem Thema in dieser
Ausgabe ab Seite 8 unseren Schwerpunkt.
Und schliesslich möchte ich Sie auf die Literaturserie hinweisen, mit der wir in diesem
Heft beginnen. Es geht um Bücher und Literaten der Fünften Schweiz, um Schriftstel-
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lerinnen und Schriftsteller, die zeitlebens oder nur temporär ausserhalb der Schweiz lebten oder leben, was natürlich in ihren Werken zum Ausdruck kommt. Charles Linsmayer,
in Zürich lebender Literaturwissenschaftler und Journalist, stellt künftig in jedem Heft
bekannte und weniger bekannte Gesichter der Schweizer Literatur vor. Zum Auftakt auf
Seite 23 das Porträt von Guy der Pourtalès. 
Barbara Engel
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BRIEFKASTEN

Keine so klaren Positionen

Schockierende Haltung

Im Editorial der Juniausgabe
2012 der «Schweizer Revue»
wird die Stellung der Schweiz
innerhalb von Europa beleuchtet – dies jedoch keineswegs
objektiv. Die Verfasserin vertritt eine klar einseitige Haltung. Der Ausdruck «Sonderfall-Mythos» in Bezug auf jene,
mit denen sie nicht übereinstimmt, ist nur ein Beispiel
hierfür. Dass die «Schweizer
Revue» zum Denken anregt, ist
gut, doch sie sollte nicht so
klare Positionen zu umstrittenen Themen beziehen.
ALEXANDER W YLIE,

Wenn die SVP für einen späten Schuleintritt und gegen
Tagesschulen kämpft, dann
um ihr traditionelles Familienmodell mit der Mutter am
Herd zu verteidigen. Ich bin
mit zwölf Mitte der Sechziger
aus der Schweiz gezogen. Damals war diese E
 instellung
weit verbreitet. Es schockiert
mich, dass solche Standpunkte ein halbes Jahrhundert später immer noch einen
grossen Teil der Bevölkerung
erreichen. Das ist kein bisschen besser als TeaParty, und
die sind einfach unterirdisch.

CAMBRIDGE,Grossbritannien

Hermann Meierhans,



Heidelberg, Deutschland

Glückwunsch

Über Ihren Artikel «Mit Sonnenkraft rund um die Welt»
habe ich mich, wie wohl noch
weitere Leser, sehr gefreut.
Der Beitrag ist spannend von
Anfang bis Ende. Man kann
vom Projektinitianten nur begeistert sein. Ich beglückwünsche Sie zu dem Artikel und
danke Ihnen, dass Sie es den
Lesern ermöglichen, am Abenteuer des Genies Raphaël
Domjan und seines Teams
teilzuhaben. Möge die hervorragend konzipierte und realisierte «Schweizer Revue»
(Papierausgabe) noch lange
bestehen!
Monique Thomas,


Le Cannet, Frankreich

Kauf von Kampfflugzeugen.

Ich bin pensioniert und lebe in
Thailand. Dank der «Schweizer Revue» und «RTS.ch» verfolge ich die Aktualität in der
Schweiz. Die Haltung von
Bundesrat Maurer erstaunt
mich zutiefst. Ich frage mich,
ob er unfähig, dumm oder
etwas anderes ist, aber seine
Interventionen, Nichtinterventionen und seine Geheimniskrämerei gehen mir auf die
Nerven. Es wurde ein sehr kritischer Bericht zu Gripen veröffentlicht und die Experten
raten vom Kauf ab, doch Herr
Maurer unterzeichnet trotz allem ein Abkommen mit Schwe-

den. Obwohl die Flugzeuge im
Vergleich mit denen anderer
Anbieter veraltet sind. Das ist
eine Farce und schadet dem
Ansehen der Schweiz in der
Welt. Glücklicherweise bin ich
nicht über Steuern an diesem
unvertretbaren Kauf beteiligt.
(Siehe auch Seite 18)
G. Ph. Striberni,


Lopburi, Thailand

Eine feine Sache ...

... ist das E-Voting, welches mir
als im Ausland lebendem
Schweizer Bürger erlaubt, mich
aktiv an eidgenössischen Abstimmungen zu beteiligen, von welchen ich meines Erachtens in der
Zukunft möglicherweise auch
profitieren kann oder werde.
Vielen Dank an unsere Behörde,
welche uns die Teilnahme an der
direkten Demokratie ermöglicht. 
Hans Peter Auer,


Ekaterinburg, Russland

Abstimmungen vom Ausland

Gar keine Frage, dass ich und
einige meiner CH-Freunde hier
aus Brasilien/Natal sofort übers
Internet abstimmen würden.
Wir warten schon lange auf
diese Möglichkeit. Bezüglich
der Kampagnen, die Infos können wir uns jederzeit übers Internet besorgen. Praktisch alle
Zeitschriften und Parteien haben ja eine Homepage.
René Gusset, Pium, Brasilien

Elektronisch abstimmen für
Auslandschweizer

Ich benutzte die erste Gelegenheit, elektronisch abzustimmen, und begrüsse diese Möglichkeit sehr. Auf dem Postweg
erreichten uns vielfach die Abstimmungsunterlagen erst
knapp vor dem Abstimmungsdatum und wir hatten mehrmals keine Chance abzustimmen. Meine ganze Familie
freut sich über die neue MögFritz Burri,
lichkeit. 


Bahias de Huatulco, Mexiko

CH-Pass wird unattraktiv

Ich muss meinen Unmut über
die Beantragung eines neuen
Schweizer Passes für Auslandschweizer zum Ausdruck bringen. Ich denke, dass ich für
viele Auslandschweizer spreche. Ein neuer Pass kann (wegen Fotos, Fingerabdruck, Unterschrift) nur noch persönlich
beantragt werden, beim jeweils
zuständigen Konsulat. Ich
wohne in Dortmund und
müsste mir hierfür einen Tag
Urlaub nehmen und etwa
600 km Auto fahren. Dies
könnte ich meiner vier Monate
alten Tochter wohl kaum zumuten. Also müsste für die Beantragung eines Passes auch
noch eine Übernachtung in
Frankfurt eingeplant werden.
Total zwei Tage Urlaub und
Hotelkosten. Im Falle meiner

Inserat

Suche nach Angehörigen o. Familienmitgliedern!
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Wir suchen Mitgl. der Fam. Eberhardt, evtl auch nur mit «t» oder «d» geschrieben mit Heimatkanton Grafenried. Fr. Helga Eberhardt (inzw. 90-ig jährig!)
ist eine geb. Weik (ehem. aus Pforzheim). Des weiteren in Betracht kommende Namen sind die der Fam. Ries aus Berlin sowie Klein ehem. Oberrabbiner
Klein. Mitgl. u. Angeh. der Familienzweige der o. g. Namen die inner- o.
außerhalb der Schweiz leben u./o. Interess. an d. Fam.geschichte u. d.
Familienwappen haben, bitte Kont. aufn. m. Wolfgang Eberhardt,
Vogesenstraße 16, D-79206 Breisach, Mail: wolfgang.eberhart@live.de
www.thoeny-pts.ch

Spezialisiert auf das Steuerrecht in der Schweiz (insbesondere Graubünden),
in Liechtenstein und international.
CH-Kontaktadresse und Vertretung für international Steuerpflichtige,
Steuerberatung und Steuererklärungen für Privatpersonen,
Beratung und Steuerservice für Expatriates,
Steuergutachten und Steuerrulings.

www.revue.ch

Wir freuen uns auf Ihren online-Besuch.

90-jährigen Grossmutter, die
ebenfalls in Deutschland lebt,
ist eine Fahrt nach Frankfurt
aus gesundheitlichen Gründen
gar nicht mehr möglich, und
damit auch keine Passverlängerung.
Ich habe Verständnis für die
strengen Sicherheitsbestimmungen des neuen Passes. Ich
verstehe aber nicht, warum
nicht mit deutschen Behörden
zusammengearbeitet wird, die
auch in der Lage sind, ein biometrisches Foto und Fingerabdrücke aufzunehmen und diese
dann digital an die Schweizer
Behörden zu übermitteln. Die
technischen Möglichkeiten sind
doch heute enorm.
Bei derart umständlichen
Verfahren wird die Doppelstaatlichkeit für in Deutschland
lebende Schweizer immer attraktiver. Allerdings mit der
Folge, dass man dann nur noch
einem aktuellen deutschen
Pass und einen abgelaufenen
Schweizer Pass besitzt.


Dr. Dirk Eckert, Dortmund,

Deutschland

Marcel Cellier, magische Worte

Danke für diesen Artikel über
Marcel Cellier. Wenn man
mich fragt: «Warum Rumänien?», wo ich seit 1990 sechs
Monate pro Jahr verbringe,
antworte ich: «Es war einmal
ein Romand, der jeden Samstag
auf Radio-Lausanne rumänische Musik vorstellte ...»
Das war 1960. Seither habe
ich unaufhörlich Platten und
CDs gekauft, 1982 Rumänien
besucht und 1990 beschlossen,
in diesem magischen Land mit
seiner faszinierenden Musik zu
leben. Ich danke wieder und
wieder jenem Mann (und seiner
Frau), der mich dieses Paradies
entdecken liess. Ihnen herzlichen Dank für Ihren Bericht
über dieses einzigartige Ehepaar.



Noel Tamini,
Cicirlau, Rumänien

GELESEN

Unermüdlich an der
Arbeit für die Musik

Zum Artikel «Liebesgeschichten
hinter dem Eisernen Vorhang»
über das Ehepaar Cellier, das ich
seit 40 Jahren kenne, möchte ich
dem Autor ein hohes Lob aussprechen. Durch den Artikel
erfahren Ihre Leser und
Leserinnen, dass ost- und südeuropäische Folklore-Musik in
Westeuropa vor allem dank der
unermüdlichen Arbeit von Marcel Cellier und seiner Frau Catherine bekannt geworden ist.
Der Film «Balkan Melodies», der
auch erwähnt wird, ist sehr sehenswert und eröffnet Musikliebhabern vielleicht neue Welten. Auch sonst hat die
«Schweizer Revue» oft bemerkenswerte Berichte und scheut
sich auch nicht, kontroverse
Themen und Meinungen bekannt zu machen. Chapeau!
Walter Knaus, Rammersmatt,
Frankreich

Der Unterricht nach HarmoS

Mit Erstaunen habe ich von der
Reform und landesweiten Vereinheitlichung der Schule in der
Schweiz erfahren. Dies ist gar
nicht so schlecht, sondern – meiner Meinung nach – sogar ein
Fortschritt für die Administration im Bildungswesen und ermöglicht überdies eine Annäherung der verschiedenen Kulturen
in der Schweiz.
Schade jedoch, dass diese Reform einzig in einen wirtschaftlichen Rahmen gestellt wird, der
von den Bedürfnissen des Kapitalismus sowie den realistischen
sozialen Paradigmen diktiert
wird, welche die Industrieländer
zunehmend prägen. In den 70er-,
80er- und 90er-Jahren ermöglichten die Emanzipation und das
Bedürfnis nach einem neuen
Weltverständnis den westlichen
Gesellschaften, neue Konzepte
zu entwickeln, die vielmehr die
Hoffnung als die Effizienz verstärkten.
Alfonso Perret,


Cali, Kolumbien

Klar denken, gescheit handeln

BRIEFKASTEN

«versuchen sie, mit einem minimum an Information durchs
Leben zu kommen. Sie werden bessere Entscheidungen treffen. Was man nicht wissen muss, bleibt wertlos, selbst wenn
man es weiss.» Dieser Satz steht ziemlich am Anfang des gut
200-seitigen Buches «Die Kunst des klugen Handelns». Da
kann man sich als Leser fragen: Soll ich nun noch weiterlesen? Oder lese und lerne ich bei der weiteren Lektüre nur
noch Dinge, die mich daran hindern werden, gute Entscheide
zu treffen?
Autor von «Die Kunst des klugen Handelns» ist Rolf
Dobelli, Kolumnist bei der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und der Schweizer «SonntagsZeitung». Es ist sein zweites Buch mit Kolumnen. Das erste trug den Titel «Die Kunst
des klaren Denkens» und stand während Wochen an der
Spitze der Bestenliste. Dobellis Spezialgebiet sind die «Denkfallen», in die wir immer wieder tappen und die uns das Leben
schwer machen. Er geht davon aus, dass unser Gehirn nicht für die
heutige Welt konzipiert ist, sondern für ein Leben als Jäger und
Sammler. «Das führt zu systematischen Denkfehlern – die verheerend sein können für Ihr Geld, Ihre Karriere, Ihr Glück», schreibt er.
Und er erklärt den Leserinnen und Lesern auch, warum wir unser
eigenes Wissen systematisch überschätzen und andere für dümmer
halten, als sie sind; warum etwas nicht zwingend richtiger ist, wenn
Millionen von Menschen es für richtig halten, oder warum wir Theorien nachhängen, selbst wenn sie nachweislich falsch sind.
Ein Beispiel hierfür nennt Dobelli Wahlblindheit oder Selbstbeobachtungsillusion. Dabei geht es um unsere Überzeugungen, um
Standpunkte und Ansichten, von denen wir zutiefst überzeugt sind.
Wie beurteilen wir jene, die unsere Überzeugungen nicht teilen: Wir
vermuten dahinter Ignoranz, Idiotie oder Bosheit, sagt Dobelli.
Nur, auch das kann ein Irrtum sein. Und deshalb ist es gefährlich,
zu lange an seinen Überzeugungen festzuhalten.
Dobelli hält sich selber nicht für einen Philosophen und sicher
nicht für gescheiter als andere. Seine Stärke: Er recherchiert, liest,
denkt nach, kombiniert. Gescheite Studien und Analysen zu Verhaltensökonomie und Psychologie gibt es zuhauf. Und da findet Dobelli die Denkfehler, die so manche Karriere
zerstören und so manchen unglücklich machen. Dabei habe er auch gelernt, «bei weniger wichtigen Fragen einfach aus dem Bauch
heraus zu entscheiden». Klar zu denken sei
aufwendig, schreibt er. «Darum: Wenn der
mögliche Schaden klein ist – zerbrechen Sie
sich nicht den Kopf.»
Was herauskommt, wenn Dobelli nachdenkt und Denkfehler aufdeckt, ist nicht nur
vom Inhalt her ausgesprochen bereichernd,
es ist ein echtes Lesevergnügen. Denn Dobelli verfügt auch über
Empathie und reichlich Humor. «Das Ziel des Weisen ist nicht Glück
zu erlangen, sondern Unglück zu vermeiden», zitiert Dobelli im
Vorwort zum Buch Aristoteles. Diesem Ziel kommt man bei der Lektüre dieses Buches garantiert etwas näher.
barbara engel

Rolf Dobelli: «Die Kunst des klugen Handelns»; Carl Hanser Verlag,
München 2012; 248 Seiten mit Illustrationen von El Bocho und Simon Stehle.
CHF 21.90, EUR 14.90.
Eine Übersetzung ins Englisch erscheint in Grossbritannien und in den USA im
Frühling 2013. «Die Kunst des klaren Denkens» von Rolf Dobelli ist bereits in
20 Sprachen übersetzt.
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Gesehen

Schweizer Geschichte in Bildern
Thomas Maissen, Historiker für Neuere Geschichte, bescherte
der Schweiz vor zwei Jahren ein Buch mit dem simplen Titel
«Schweizer Geschichte». Die Begeisterung über das Werk war
gross – bei Laien und unter Historikern. Ein neues Standardwerk
sei das Buch, hiess es. Nun ist von Maissen die «Schweizer

Die Schlacht am Morgarten (1315) war die erste Schlacht der Eidgenossen gegen die Habsburger. Darstellung aus der Bildchronik des
Christoph Silbereysen von 1576

Der grosse Flüchtlingssaal im Kornhaus in Bern. Bild aus dem Jahr 1850
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Fotos: Verlag hier+jetzt / verschiedene Archive

Der Bundesschwur von 13 eidgenössischen Standesvertreter mit
Niklaus von der Flüe vorne links. Das Bild von Humbert Mareschet
aus dem Jahr 1586 hängt im Rathaus in Bern

Der erste Bundesrat 1848. In der Mitte Bundespräsident Jonas Furrer, Josef
Munziger, Henri Druey, Wilhelm Matthias Naeff, Friedrich Frey-Hérosé,
Stefano Franscini und Ulrich Ochsenbein (im Uhrzeigersinn von oben)

Flüchtlinge am Grenzzaun von St. Margrethen
bei St. Gallen im Mai 1945
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 eschichte im Bild» erschienen. Auch in diesem Bildband zeichG
net Maissen eindrücklich, aber ohne Pathos Weg und Entwicklung
der widerspenstigen, oft auch zerstrittenen Schweizer, vom lockeren Bund der Stände bis hin zu einer modernen Gesellschaft in einem funktionierenden Staat. Dabei werden auch Mythen wie der

Rütlischwur, der Apfelschuss oder die Schlacht von Marignano
entzaubert. Das Blättern und Lesen ist ein spannendes und lehrreiches Vergnügen.
«Schweizer Geschichte im Bild»; Verlag hier+jetzt Basel; 292 Seiten, 425 Abbildungen; ISBN 978-3-03919-244-1; CHF 78.−, EUR 60.−; www.hierundjetzt.ch

Februar 1986: das Komitee gegen den Uno-Beitritt der Schweiz mit
Otto Fischer, Hubert Raymond und Christoph Blocher. Der Uno-Beitritt
wurde damals mit 76 Prozent Neinstimmen abgelehnt

«Die isolierte Schweiz», eine Karikatur im «Nebelspalter»
vom Oktober 1945

Der Beitrag des Künstlers Ben Vautier an die Weltausstellung 1992
in Sevilla. War es ein Bekenntnis zur schweizerischen Vielfalt oder
eine Absage an das Vaterland? Die Empörung jedenfalls war gross

8

Schwerpunkt

Kirchen zwischen Tradition, Trends und Politik
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Foto: Keystone (1), ZVG (4)

Der Bezug der Schweizerinnen und Schweizer zur Religion ist in starkem Wandel: Heute
gibt es zwanzigmal mehr Konfessionslose als vor vierzig Jahren. Aber auch für die
grosse Mehrheit der Kirchenmitglieder hat der Glaube im Alltag an Stellenwert verloren.
Dagegen ist das Thema Religion in den Medien stark präsent. Dabei aber geht es mehr
um die Abgrenzung vom Islam als um die Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition.
Von Matthias Herren

Was die Zugehörigkeit zu einer Kirche angeht, herrschten in der Schweiz vor 40 Jahren noch Verhältnisse wie im Vatikan. Nur
gerade 1,1 % gehörten 1970 keiner Konfession an. Heute ist mit 20,1 % bereits jeder
Fünfte konfessionslos. Den grossen Exodus
erleben die beiden Landeskirchen. Die Katholiken haben sich dank Einwanderern aus
Südeuropa etwas besser gehalten. Seit 1970
haben sie 10 % eingebüsst, heute gibt es noch
38,8 % Katholiken; die Reformierten haben
um 15 % abgenommen auf 30,9 %.
Das Nationale Forschungsprogramm «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft» (NFP 58) untersuchte in den letzten
fünf Jahren mit einer breiten Palette an Projekten, was hinter dieser grundlegenden Änderung in der Religiosität des Einzelnen und
in der religiösen Landschaft steht. Die Auswertung der Resultate des NFP 58 bestätigt,
dass individuelle Bedeutung der Religion bei
der grossen Mehrheit der Bevölkerung seit
Jahrzehnten kontinuierlich zurückgeht. Zunehmend verbreitet ist eine distanzierte
Haltung (siehe Kasten). Die Dienstleistungen der Kirchen werden immer weniger in
Anspruch genommen. Selbst ein grosser Teil
der religiösen Menschen vertritt die Meinung, dass der Glaube nicht «extrem» gelebt
noch missionarisch verbreitet werden soll.
Zudem sind die Menschen der Ansicht, dass
Religion in die Privatsphäre gehört. Weil die
Kirchen an Bedeutung verloren haben, befinden sie sich in einer starken Umbruch
situation. Verstärkt wird diese durch die
Zuwanderung. Neben den traditionellen
Konfessionen gewinnen plötzlich fremde
Religionen an Gewicht. Allen voran der Islam. Dieser ist von einem Anteil von 0,26 %
im Jahr 1970 auf aktuell 4,5 % gestiegen.
Religion als Mittel der Abgrenzung

So sehr der Stellenwert der Religion für die
Schweizer Bevölkerung in der individuellen
Werteorientierung abgenommen hat, die
Präsenz von Religion in der Öffentlichkeit

hat sich in den letzten Jahren vor allem im
Zuge der weltpolitischen Entwicklungen
verstärkt. Themen wie Minarett- oder Burkaverbot werden in den Medien intensiv debattiert. Doch auch die Besinnung auf das
Christentum findet ihren Niederschlag. Politiker machen sich dafür stark, dass Kruzifixe in öffentlichen Gebäuden aufgehängt
werden dürfen, und angesichts der Stärke
des Islams wird die Schwäche des Christentums beklagt. Das NFP 58 hält dazu fest:
«Religiöse Themen gewinnen in der Öffentlichkeit in überzeichneter Form an Bedeutung, während die Religion im Leben der
Menschen unwichtiger wird.» Religion
werde in den Medien, aber auch auf dem
Schulhof und in der Politik oft zur Abgrenzung der «einheimischen» von «fremden»
Gruppen benutzt und oft werde gewalttätiges Handeln erwähnt. So wird der Islam beispielsweise mit der Unterdrückung der Frau
in Verbindung gebracht. Dies habe aber weniger mit der Religion als «der Herkunft und
Situation der Migranten oder mit einer stereotypen Wahrnehmung» zu tun, heisst es
im Bericht. Umgekehrt würde die Mehrheitsgesellschaft dem Christentum positive
Eigenschaften zuschreiben wie etwa «Gleichberechtigung von Mann und Frau». Doch
auch im Christentum seien die Geschlechter
nicht überall gleichgestellt: In der katholischen Kirche sind Frauen nach wie vor vom
Priesteramt ausgeschlossen.
Einfluss der Kirchen schwindet

In der aktuellen Umbruchsituation befinden
sich die grossen Kirchen oft in der Defensive.
Von den einen werden sie dafür gerügt, dass
sie den Anschluss an die Moderne verpasst
hätten. Andere sehen als Ursache des Bedeutungsverlusts, dass die Kirchen ihre Tradition
und ihre Botschaft verwässert und sich zu sehr
der Zeit angepasst hätten. In einer Studie zeigen der Lausanner Religionssoziologe Jörg
Stolz und seine Kollegin Edmée Ballif auf,
dass für die Entwicklung weniger das Verhal-
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Gotteshäuser in
der Schweiz:
Kapelle bei Vrin im
Kanton Graubünden
Abteikirche von
Rômainmotier im
Kanton Waadt
Synagoge von Baden
im Kanton Aargau
Mahmud Moschee
in Zürich
Buddhistischer Tempel
in Gretzenbach im
Kanton Solothurn

ten der Kirchen als vielmehr gesellschaftliche
Megatrends ausschlaggebend sind. Die Megatrends sind globale soziale Veränderungsprozesse, die die Kirchen kaum beeinflussen
können. Sie gehören ganz einfach zu jenen
Rahmenbedingungen, mit denen die Kirchen
in Zukunft werden rechnen müssen.
Als erster Megatrend bezeichnet Stolz die
weitere Entflechtung von Gesellschaft und
Kirchen. Die Jahrhunderte lange Präsenz
von religiösen Institutionen in Schulen, Spitälern und sozialen Einrichtungen sowie ihr
Einfluss auf Politik und Recht gehe stetig zurück und werde weiter schwinden, sagt der
Religionssoziologe. Dagegen nehme die Individualisierung weiter zu. Die Menschen
seien nicht mehr über ihre Familien- und
Geschlechtszugehörigkeit zeit ihres Lebens
auf eine soziale Schicht, eine Konfession
oder einen Wohnort festgelegt. Als weiteren
Megatrend sieht Stolz, dass Werte wie Disziplin, Treue oder Gehorsam in der westlichen Welt immer mehr in den Hintergrund
treten, an Gewicht gewinnt dafür die Suche
nach Genuss, Emotionalität und Spontaneität. In diesem Umfeld sähen sich die Kirchen zunehmend einer scharfen säkularen
Konkurrenz ausgesetzt. Gemeinschaft würden die Menschen auch in Sportclubs oder
in einem Chor erleben und spirituelle Aktivitäten seien ebenso im Rahmen von Wellness, der Populärpsychologie oder der Esoterik zu haben.

S c h w ei ze r R e v ue Oktober 2012 / Nr. 5
Foto: Keystone

Kirchen auf der Suche

Auf diese Entwicklungen reagieren die Kirchen ganz unterschiedlich. Da sind einmal
die reaktionären Kreise in der römisch-katholischen Kirche. Sie wollen der Säkularisierung Widerstand leisten, indem sie ihre
Kirche streng auf die römische Linie trimmen. Sie bekämpfen typisch schweizerische
Eigenheiten der katholischen Kirche wie die
demokratische Mitbestimmung, die ökumenische Zusammenarbeit oder die Stellung
der Laientheologen. Stattdessen verlangen
sie die Trennung von Kirche und Staat, die
Verweigerung der Eucharistie an Wiederverheiratete und die Einführung von lateinischen Messen.
Eine Folge der Säkularisierung ist auch der
starke Rückgang des Priesternachwuchses.
Seit 1970 hat die Zahl der katholischen
Priester um mehr als 40 Prozent abgenommen. Weil es zu wenig Priester gibt, werden
die Pfarreien in Seelsorgeräume zusammengefasst, wo die Geweihten für die Verwal-

tung der Sakramente zuständig sind und Laientheologen andere pfarramtliche Aufgaben
übernehmen.
Mit organisatorischen Veränderungen
sind auch die reformierten Kirchen konfrontiert. Wegen des Mitgliederrückgangs werden Gemeinden zusammengelegt. Beispielsweise strebt der Kirchenrat im Kanton
Zürich an, die 179 Kirchgemeinden bis auf
einen Drittel zu reduzieren. Andererseits
versucht die reformierte Kirche mit neuen
Projekten dort präsent zu sein, wo die Menschen sind. So wurden in den letzten Jahren
– auch in ökumenischer Zusammenarbeit –
Kirchen am Flughafen, in Bahnhöfen und
Einkaufszentren gegründet, die einen
grossen Zulauf haben.
Inhaltlich versuchen die Reformierten ihr
Profil zu schärfen. Durch die Einführung eines Bekenntnisses einerseits soll klarer werden, wofür die Reformierten stehen. Andererseits zeigt eine Milieustudie, dass die
reformierte Kirche nur ein enges Segment
der Bevölkerung anspricht, obschon sie für
sich beansprucht, eine Volkskirche zu sein.
Von zehn Milieutypen spricht sie laut der
Studie nur die «Traditionell-Bürgerlichen»,
die «Genügsamen Traditionellen» und die
«Arrivierten» an. In andern Milieus wie den
«Postmateriellen», den «konsumorientierten
Arbeitern», den «modernen Performern»
oder im «Mainstream-Milieu» wird die Kirche nicht oder kaum wahrgenommen. Mit
der Studie will die reformierte Kirche bei ihren Angestellten und Behördenmitgliedern
Verständnis und Sensibilität für die Unterschiedlichkeit der Lebensstile schaffen. Ziel
ist es, ein breiteres Segment der Bevölkerung
zu erreichen und für sieben bis acht Milieus
Beteiligungsformen zu entwickeln.
Besser als die grossen Landeskirchen können sich in der sich verändernden Religionslandschaft die Freikirchen halten. Allerdings
gibt es dort grosse Unterschiede. Während
traditionelle Freikirchen wie die Methodisten oder die Heilsarmee prozentual mehr
Mitglieder als die Landeskirchen verloren
haben, konnten charismatisch-missionarische Gemeinschaften und Trendkirchen für
Jugendliche deutlich zulegen. Insgesamt
blieb die Mitgliederzahl der Freikirchen in
den vergangenen 20 Jahren stabil. Doch die
Säkularisierung macht auch ihnen zu schaffen. In den 1980er-Jahren, als Religion noch
mehr Bedeutung hatte, gelang es den Freikirchen weit besser als heute, neue Mitglieder zu gewinnen.
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Der Wandel der Religionslandschaft in
der Schweiz beeinflusst auch das Verhältnis
von Politik und Kirchen. Trotz Mitgliederschwund sind die beiden Landeskirchen
noch immer in den meisten Kantonen institutionell gut eingebunden: Sie können Kirchensteuern erheben oder erhalten die Personaldaten ihrer Mitglieder über die
Einwohnerkontrollen. Doch der Druck der
Politik auf die Kirchen nimmt zu. Nehmen
die Kirchen zu politischen Fragen Stellung,
wird dies von der politischen Rechten regelmässig kritisiert, verbunden mit der Forderung, die Religionsgemeinschaften sollten
sich auf die «Verkündigung des Evangeliums
und Seelsorge» konzentrieren. Während
eine vollständige Trennung von Kirche und
Staat nur einzelne Splittergruppen wie die
Freidenker oder die Jungsozialisten verlangen, wird die Forderung, die Kirchensteuer
für juristische Personen abzuschaffen, immer lauter.
Das Bundesgericht hat zwar mehrfach bestätigt, dass Kirchensteuern für Unternehmen rechtens sind. Auch wurden in den letz-

ten Jahren parlamentarische Vorstösse in
den Kantonen Zug, Zürich und Freiburg zur
Abschaffung dieser Steuer verworfen. In den
Kantonen Zürich und Graubünden stellen
die Jungfreisinnigen diese Forderung nun
aber über Volksinitiativen. In Zürich wird
das Begehren auch von der FDP und der
SVP unterstützt. Die beiden bürgerlichen
Parteien weisen darauf hin, dass die Kirche
nicht Sache von Firmen, sondern von Menschen sei. Die Kirchen dagegen unterstreichen die gesellschaftliche Verantwortung
der Unternehmen und argumentieren, dass
sie mit den Steuergeldern von Unternehmen
Dienstleistungen in den Bereichen Bildung,
Soziales und Kultur unterstützen würden.
Von diesen würden Menschen weit über die
Kirchen hinaus profitieren.
Von der Gesellschaft anerkannt

Dass die Kirchen in der Gesellschaft trotz
den grossen Veränderungen immer noch
eine wichtige Bedeutung haben, zeigen die
Resultate des NFP 58. Selbst unter den Konfessionslosen sind 65 Prozent der Meinung,

dass die Kirchen vor allem für sozial Benachteiligte wichtig seien. Eine Studie des NFP
weist zudem nach, dass die Kirchen deutlich
mehr als die gut 500 Millionen Franken, die
sie jährlich von der Öffentlichkeit erhalten,
für Projekte einsetzen, von der die ganze Bevölkerung profitiert. Entsprechend gross ist
die Akzeptanz. Auch Nichtmitglieder der
Kirchen anerkennen deren Nutzen und sind
gemäss der Studie einverstanden, dass staatliche Mittel für diese Leistungen verwendet
werden.
Die Kirchen haben in den vergangenen
Jahrzehnten bei Einzelnen und in der Gesellschaft viel Gewicht verloren und werden es weiter tun. Doch sie gehören mit einem Anteil von gegen 70 Prozent der
Bevölkerung nach wie vor zu den wichtigen
nichtstaatlichen Institutionen. Dies anerkennt auch in Zeiten der Säkularisierung
und des Pluralismus die grosse Mehrheit
der Bevölkerung.
Matthias Herren ist Theologe und freier
Journalist. Er lebt in Stäfa.

Die vier ReligiositätsprofilE
Die Forschenden des NFP 58 unterscheiden vier Religionsprofile:
Die Gruppe der Distanzierten ist mit 64 Prozent in der Schweizer Bevölkerung am grössten. Die meisten von ihnen sind Mitglied einer Kirche. Sie haben gewisse religiöse Vorstellungen, doch Religion bedeutet ihnen insgesamt wenig und sie besuchen die Kirche höchstens an
Grafik 1: Die Religiositätsprofile nach Konfession
Grafik 1: Die Religiositätsprofile nach Konfession
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Feiertagen oder bei Lebensübergängen (Taufe, Hochzeit, Beerdigung
usw.). Diese Gruppe wird laut den Forschern weiter wachsen.
Die Gruppe der Institutionellen ist kleiner geworden, sie macht
heute einen Anteil von 17 Prozent der Bevölkerung aus. Zur Gruppe
der Institutionellen gehören die aktiven Mitglieder der Landeskirchen
sowie die Mehrheit von Freikirchenmitgliedern. Sie sind überzeugt,
dass das Leben nur durch Gott und Jesus Christus einen Sinn erhält
und stehen laizistischen und atheistischen Überzeugungen sehr kritisch gegenüber.
Die Gruppe der Alternativen ist mit einem Anteil von 9 Prozent seit
Jahren stabil. Den Angehörigen dieser Gruppe sind esoterische Vorstellungen und Praktiken wichtig: So der Glaube an kosmische Energien, Engel oder Astrologie und Bewegungstechniken wie Tai Chi,
Kinesiologie, Yoga oder Meditation.
Die Gruppe der Säkularen ist ähnlich gross. Die 10 Prozent teilen die
Forscher in Indifferente und Religionsgegner auf. Während die Indifferenten weder Religion, Kirche und Glaube noch Esoterik eine Bedeutung beimessen, lehnen die Religionsgegner all dies bewusst und
oft vehement ab. (he)
Konfessionszugehörigkeit Schweizer Bevölkerung in Prozent (Quelle BfS)
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Grafik 2: Die Religiositätsprofile nach Geschlecht
Grafik 2: Die Religiositätsprofile nach Geschlecht
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«Religion tritt meist als
problembehaftetes Thema in Erscheinung»
Die Säkularisierung der Kirchen ist laut dem Religionswissenschaftler Christoph Bochinger
unbestritten und weit fortgeschritten. Das führt auch dazu, dass die Kirchen bei Fragen der Werte
und des Gewissens ihre Führungsrolle verloren haben.
Interview Matthias Herren

Gewissen der Gesellschaft
sind. Ist dieser Anspruch
noch berechtigt?
Es wird erst zuneh
mend deutlich, dass die
Kirchen nicht mehr die
Führungsrolle in solchen
Fragen haben.

Christoph Bochinger ist Professor für Religionswissenschaft an der Uni
versität Bayreuth und Präsident der Leitungsgruppe des Nationalen
Forschungsprogramms «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft»

«Schweizer Revue»: Die katholische und
die reformierte Kirche verlieren seit Jahrzehnten stetig Mitglieder. Haben sie ihre Arbeit schlecht gemacht?
Christoph Bochinger: Nein, das kann
man so nicht sagen. Wir haben es vielmehr
mit einer generellen Veränderung der religi
ösen Landschaft zu tun, mit einem langfris
tigen Prozess der Säkularisierung. Diesen
Trend können die Kirchen nicht ändern. Üb
rigens verlieren auch andere grosse Organi
sationen Mitglieder.
Welche Gründe stehen hinter diesem Wandel?
In Lebensfragen haben die Kirchen nicht
mehr die Deutungshoheit. Heute findet man
in jeder Bahnhofsbuchhandlung Alternati
ven. Für die grosse Mehrheit spielt die Reli
gion im Alltagsleben fast keine Rolle mehr.
Es ist nicht mehr selbstverständlich, von der
Wiege bis zur Bahre einer bestimmten Reli
gionsgemeinschaft anzugehören.
Dennoch nehmen die Kirchen für sich in Anspruch, dass sie in sozial-ethischen Fragen das

Wer ist dann für die
Werte zuständig?
Auch bei den Werten
hat eine Säkularisierung
stattgefunden. Viele
Werte der modernen De
mokratie sind nicht von
den Kirchen definiert
worden. Ein Beispiel sind
die Menschenrechte, sie
gingen aus der Aufklä
rung hervor.

Trotz der sinkenden Mitgliederzahlen sind die
grossen Kirchen in der Schweiz institutionell
gut eingebunden. Sie sind vom Staat anerkannt und können Kirchensteuern erheben. Ist
dieser Status noch gerechtfertigt?
Man muss diese Regelungen tatsächlich
überdenken. Die Frage stellt sich, kann man
die Rechte auf andere Religionsgemeinschaf
ten ausdehnen. Wenn dies nicht möglich
oder erwünscht ist, kann man auch die
Rechte der grossen Religionsgemeinschaften
beschneiden. Der Staat muss dafür sorgen,
dass gerecht mit dem Religionsthema umge
gangen wird. Das heisst konsequenterweise
auch, dass die Nichtreligiösen respektiert
werden.
Seit den Terroranschlägen am 11. September
2001 ist Religion in der Öffentlichkeit wieder
stark präsent. Hat man den Einfluss der
Religion auf Politik und Gesellschaft unterschätzt?
Unsere Forschung hat mit mehreren Pro
jekten nachgewiesen, dass die These der
Rückkehr der Religion nicht zutrifft. Im öf

fentlichen Diskurs tritt Religion meist als
problembehaftetes Thema in Erscheinung,
vor allem im Zusammenhang mit dem Islam.
Dabei überschätzt man die Rolle der Reli
gion. Denn die allermeisten Muslime haben
am politischen Islam kein Interesse, sondern
wollen einfach ihre Religiosität leben und
weder politisch aktiv sein noch die Kirche
verdrängen.
Warum polarisieren diese Diskussionen?
Die Gesellschaft wird immer heterogener.
Der Abstand zwischen den Strenggläubigen
und den Nichtreligiösen ist tendenziell
grösser geworden. Das führt zu heftigen
Debatten.
Wie geht die Entwicklung weiter?
Ich sehe keine Gegenbewegung zur Säku
larisierung und Pluralisierung, auch wenn es
einzelne konservative Reaktionen darauf gibt.
Weltweit gesehen ist die distanzierte Haltung
zur Religion in der Schweiz und in Europa ein
Sonderfall. In den USA hat die Religion einen
viel grösseren Stellenwert. Ist es möglich, dass
wie in andern Bereichen des Lebens diese
Haltung zu uns herüberschwappt?
Im Kleinen, bezogen auf gewisse Frei
kirchen oder jüdische Gruppen, ist das der
Fall. Doch die Verhältnisse im Gesamten
sind hier sehr anders als in den USA. Dort
herrscht das tiefe Bewusstsein, dass die
protestantischen Denominationen die De
mokratie der Vereinigten Staaten ermög
licht haben. Trotz der formalen Trennung
zwischen Staat und Kirche hat die Religion
deshalb in den USA einen starken Stand.
In der Schweiz ist es eher umgekehrt. Das
Volk und der Staat haben schmerzhaft er
fahren, dass Religion ein sehr schwieriges
Thema ist. Jahrhundertelang hat man sich
bekämpft. Man hat die Erfahrung gemacht,
dass man das Thema besser nicht zu sehr
in den Vordergrund rückt. Betrachten wir
diesen Hintergrund, sehe ich im Moment
kein Wiedererstarken der Religion.
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Die Alternative zu den Hinterhöfen
In Bern entsteht das Haus der Religionen. Im einzigartigen Projekt arbeiten Muslime,
Christen, Hindus, Buddhisten, Juden und andere Religionsgruppen eng zusammen.
Von Reto Wissmann

Hartmut Haas hat einen schwierigen Auftrag: Der Herrnhuter Pfarrer ist dabei, in
Bern das Haus der Religionen aufzubauen.
Zehn Jahre arbeitet der heute 63-Jährige nun
schon daran und langsam wird Realität, was
lange nur als Idee existierte: Verschiedene
Religionsgruppen erhalten im Westen der
Bundesstadt einen Ort, wo sie ihren Glauben ausüben können. Die Medien haben daraus längst ein interreligiöses Vorzeigeprojekt gemacht, das zum Religionsfrieden
beitragen soll. Ein bisschen tue es das vielleicht auch, sagt Haas. In erster Linie gehe
es aber um den praktischen Nutzen: Migrationsgruppen sollten nicht länger in Hinterhöfen und Garagen ihre Gottesdienste
abhalten müssen, sondern in einem repräsentativen Bau eine Heimat finden.
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Sehr unterschiedliche Bedürfnisse

Muslime vom Balkan, Aleviten aus der Türkei, Hindus aus Sri Lanka und Buddhisten
aus aller Welt werden sich im Haus der Religionen einmieten und eigene Gebetsräume
einrichten. Ein weiterer Kirchenraum entsteht für Äthiopisch-Orthodoxe, Reformierte, Katholiken und die seit 1740 in Bern
vertretene, kleine reformierte Herrnhuter
Brüdergemeine, der Hartmut Haas angehört.
Auch Juden, Sikhs und Bahai beteiligen sich
an gemeinsamen Aktivitäten und arbeiten im
Trägerverein mit, sie benötigen aber keinen
eigenen Raum.
Die Religionsgruppen sind sehr unterschiedlich strukturiert. Während sich die
Buddhisten aus verschiedensten Ländern
im Haus der Religionen zusammenfinden,
stammen die Muslime im Haus fast ausschliesslich vom Balkan. Die islamischen
Dachverbände hätten gerne eine Moschee
für Muslime aus Europa, dem Nahen Osten und der übrigen Welt gehabt, da dies
nicht realisiert werden konnte, sind sie aus
dem Projekt zurückgetreten. «Die kulturellen Unterschiede können wir nicht auflösen», sagt Hartmut Haas. In der Schweiz
möge man sich zwar eine übergeordnete
Organisation aller Muslime als Ansprechpartner wünschen, dies zu realisieren,

Bild des Baus am Europaplatz in Bern, in dem das Haus der Religionen untergebracht ist

könne aber nichtAufgabe des Vereins Haus
der Religionen sein.
Realisiert wird das Projekt am Europaplatz – ein urbaner Unort mit einem grossartigen Namen. Das Baufeld im Westen der
Stadt wird von Hauptstrasse, Bahnlinie und
Autobahnviadukt begrenzt. Im Juni war Baubeginn, bis im November 2014 werden
75 Millionen Franken in eine Grossüberbauung investiert. Das Haus der Religionen kostet rund 10 Millionen Franken. Es umfasst
neben den Räumen für die Glaubensgemeinschaften auch eine Cafeteria und Veranstaltungsräume, die von allen genutzt werden.
Darum herum entsteht ein kommerzieller
Teil mit Büros, Läden und Wohnungen. Wie
bei einem Sportstadion finanziert die Mantelnutzung den «ideellen» Zweck des Gebäudes mit. Die Stiftung, der das Haus künftig
gehören wird, wurde mit Geld der Landeskirchen, des Lotteriefonds und unabhängiger Stiftungen finanziert.
Fantasten mit wirtschaftlicher Basis

«Der Weg war teilweise höllisch», sagt
Hartmut Haas nach zehn Jahren Arbeit. Er
meint damit weniger die Diskussionen mit
den Religionsgruppen als vielmehr die Koordination mit dem kommerziellen Mantelprojekt. «Geschafft haben wir es nur, weil
Fantasten mit wirtschaftlicher Basis geholfen haben, zum Beispiel Guido Albisetti,
der Präsident der Stiftung Europaplatz, das

Architekturbüro bauart oder die Zürcher
Halter AG.» Die Gespräche und Verhandlungen zwischen den Religionsgruppen
seien auch intensiv und anstrengend gewesen, hier sei er aber fast immer auf Kompromissbereitschaft gestossen. Die Moschee
sei beispielsweise nicht genau nach Mekka
ausgerichtet. Zu Beginn hätten die Stadt
Bern und die Landeskirchen den Verein
nicht richtig ernst genommen, sagt Haas.
Nach und nach seien sie dann aber in den
Prozess eingestiegen und hätten dabei viel
gelernt. Heute sei man in Bern sensibilisierter für die religiöse Dimension bei der Migration, und in den Kirchen habe der interreligiöse Dialog seinen festen Platz.
Hartmut Haas, der Geschäftsleiter des
Vereins «Haus der Religionen – Dialog der
Kulturen» sieht dennoch nicht alles rosig. Er
kam vor 23 Jahren aus Deutschland in die
Schweiz und hat viel mit Migrationsgruppen
gearbeitet. «Unser Projekt gibt es nur wegen
der direkten Demokratie», sagt er. Dies sei
aber nicht nur positiv zu verstehen. Minderheiten kämen in der Schweiz nur zu ihrem
Recht, wenn sie mehrheitstauglich würden
und sich zum Beispiel in einem Projekt wie
dem Haus der Religionen zusammenfänden.
Alleine hätten es Migrationsgruppen auch
hier sehr schwer. Das zeige etwa das Minarettverbot.
RETO WISSMANN ist freier Journalist. Er lebt in Biel.
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Ein Star, und doch kein Star
Sie rennt mit Karte und Kompass durch ihr unbekannte Wälder und findet dabei
stets mit enormer Sicherheit den allerschnellsten Weg: Simone Niggli-Luder.
An den Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2012 im Juli in Lausanne bewies
die Spitzensportlerin einmal mehr: Sie ist die weltbeste Orientierungsläuferin.
Von Marc Lettau
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Orientierungslauf funktioniert etwa so: Die
Läuferinnen begeben sich zum Start. Eine
um die andere wird vorgelassen. Erklingt das
Startsignal, schnappt sich die Läuferin die
bereitliegende Karte und rennt los. Kartografiert ist ein Wald, den sie nicht kennt und
in dem sie zuvor nicht trainieren durfte. Allein auf sich, den Kompass und die Karte gestellt, sucht sie so schnell wie möglich die auf
der Karte eingezeichneten Kontrollpunkte.
Der Weg ist nicht vorgegeben. Mal rennt die
Läuferin quer durch den Wald, mal entscheidet sie sich für den längeren, aber schnelleren Umweg über Pfade und Waldsträsschen.
Schiesslich der Schlussspurt dem Ziel entgegen. Ende des Wettkampfs – wieder wird
Simone Niggli-Luder die Goldmedaille umgehängt.
Die 34-Jährige aus Münsingen siegt und
siegt mit einer Konstanz, die ihre Widersacherinnen ratlos lässt. Die Zahl ihrer Siege
ist so gross, dass selbst ihre Fans nur noch die
Weltmeistertitel zählen. Sonst verlieren
auch sie den Überblick. Nach der Babypause
vom letzten Jahr geht's weiter wie zuvor: An
den Weltmeisterschaften in Lausanne stand
Simone Niggli-Luder dreimal zuoberst auf
dem Podest. Sie siegte im Sprint, über die
Langdistanz und dominierte gemeinsam mit

Judith Wyder und Ines Brodmann den Staffelwettbewerb. Somit ist die Ausnahmekönnerin jetzt zwanzigfache Weltmeisterin.
Ihre Wohnsitzgemeinde Münsingen hat sich
offenbar an den Erfolg der prominenten Einwohnerin gewöhnt: Sie lud schon vor der
WM zur Feier zu Ehren Niggli-Luders ein.
Die Sportlerin sei nach der Geburt ihrer
Zwillinge «so brillant wie eh und je», versicherte die Behörde.
Dreimal Sportlerin des Jahres

Was das Publikum an der weltbesten Orientierungsläuferin so sehr schätzt, zeigt sich
übrigens zu Beginn des Empfangs in Münsingen. Die Gefeierte wird nicht in der Limousine oder der Kutsche vorgefahren. Simone
Niggli-Luder und ihr Mann Matthias kommen per Velo, ihre dreijährige Tochter
Malin und die Zwillinge Anja und Lars im
Fahrradanhänger. Die Familie ist unterwegs,
als ginge sie ins Dorf zum Einkauf.
Das Publikum applaudiert ihr ohne jeden
Argwohn, weil sie zwar den Erfolg sucht, sich
aber nicht im Erfolg sonnt. Simone NiggliLuder gilt als die Gewissenhafte, Strebsame,
Natürliche, Geerdete, die niemals Abgehobene. «Es gibt wirklich kein Indiz, dass sie
dies alles nur spielt», sagt Marcel Schiess, der

Präsident des Schweizer OrientierungslaufVerbands: «Sie ist tatsächlich so.» Sie selber
sagt es so: «Ich muss mich zum Glück nie verstellen.» Man ist geneigt, ihr zu glauben.
Simone Niggli-Luder wurde 2003, 2005
und 2007 zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt. Sie geniesst Anerkennung, weil
sie über den Sport hinaus die fassbare Sympathieträgerin ist. Sie studierte Biologie, das
prägt ihre heutige Lebenshaltung. Sie mag
nicht bloss vom natürlichen und sensiblen
Zusammenspiel der Natur plaudern. Sie fordert von sich selbst den Tatbeweis in Sachen
Umweltschutz. Die Nigglis wohnen mit ihren drei Kindern deshalb in einem nach
strengen ökologischen Kriterien erbauten
Plusenergiehaus, einem Haus, das mehr
Energie erzeugt, als die Familie braucht. Zugleich macht sie sich für Hilfsprojekte in
Afrika stark – und ist auch hier die glaubwürdige Botschafterin. Sie hat nämlich als angehende Biologin den Schildkäfer genauer untersucht: Dieser Käfer frisst am liebsten
Disteln und könnte darum dereinst als natürlicher Unkrautbekämpfer zum Einsatz
kommen. Kein Wunder, wurde ihr im Frühling als «Hoffnungsträgerin» der renommierte Nachhaltigkeitspreis «Prix Nature»
verliehen.
Alles unter einem Hut

Niggli-Luders Erfolge machen fast vergessen, dass der Orientierungslauf, kurz OL, in
der Schweiz eine Randsportart ist. Knapp
10 000 Schweizerinnen und Schweizer gelten als aktive OL-Läuferinnen und -Läufer.
Die Zahl ist allerdings steigend, denn es gibt
den «Niggli-Effekt»,
wie etliche Nachwuchs
trainer bestätigen. Die
Zahl der Jugendlichen,
die sich für die Sportart
interessieren, steigt –
und unter den Neulingen sind auffällig viele
Mädchen. Das hat seine
Logik: Niggli-Luder beeindruckt viele, weil sie
die Mehrfachverantwortung als Sportlerin,
Vorbild, Mutter und
gewissenhaft handelnde
Biologin spielend unter
einen Hut bringt.
Sie selber relativiert
dies:
«Der Schein trügt.
Beim Zieleinlauf an
Ich war mir nicht immer
der WM in Lausanne
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sie gelassener und ausgeglichener sind, wenn
sie hin und wieder etwas für sich selber machen. Das dient ja auch dem Kind.»
Zäh, schnell und mit Köpfchen

Mit Ehemann
und Kindern
beim Empfang
in Münsingen
nach der WM

Publikum und Medienwelt beklatschen die
Erfolge, ohne sich um Rollenkonflikte zu sorgen. Beflügelt von den Leistungen des
«Golden Girls» frohlockte der Zürcher
«Tages-Anzeiger» gar, der neue Schweizer
Nationalsport sei gefunden: OL entspreche
dem Schweizer Wesen. Während es sich
beim Schwingen um eine vormoderne Kraftmeierei handle, erfüllten Orientierungsläufer alles, was sich auf den Perfektschweizer
projizieren lasse: «Sie sind zäh und bewegen
sich schnell, aber nicht kopflos. Im Gegenteil: Sie verbinden geradezu idealtypisch Fitness mit Intelligenz, wobei sich die Intelligenz im Umgang mit einem Schweizer
Qualitätsprodukt äussert – mit Landkarten.»
Somit sei hier ein Schlag am Werk, der sich
«diszipliniert und ehrgeizig, aber jederzeit
anständig durch das Gestrüpp der modernen
Welt vorwärtsarbeitet».
Diese Überzeichnung ist nicht aus der
Luft gegriffen. Niggli-Luders Karriere ist
glanzvoll, aber die Sportart selbst wird zuweilen als eher blass und ohne Glamour
wahrgenommen: OL-Läufer seien etwas
freudlose, zu Askese neigende, intellektuelle
Waldläufer, etwas verschrobene Sport
treibende in einem ziemlich abgeschlossenen
Soziotop, frotzeln andere Sportlerinnen und
Sportler.
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Alle Gefühlslagen während eines Laufs

sicher – und bin mir nicht immer sicher.»
Spitzensportlerin und Mutter zu sein, sei eine
schwierige Herausforderung: «Mit drei kleinen Kindern kommen auch wir manchmal an
unsere Grenzen. Regelmässiger Schlaf wäre
ja für eine Spitzensportlerin wichtig.» Die
Kraft fürs Trainieren habe sie zwar auch nach
der Geburt der Zwillinge rasch wiedergefunden: «Die Trainings rauben nicht Kraft, sie geben eher Kraft. Sie sind Oasen im Alltag,
Momente des Abschaltens.» Die grosse
Schwierigkeit sei, «die Rolle als Sportlerin und
die Rolle als Mutter auseinanderzuhalten».
Man rate ihr, und sie folge diesem Rat, die Rollen möglichst zu trennen: «Wirklich für die
Kinder da zu sein, wenn ich mit ihnen bin, und
nur meine sportlichen Ziele zu verfolgen,
wenn ich die Trainingsschuhe anziehe.»
Sind Mütter sportlich sehr erfolgreich, geraten sie oft in Konflikt mit dem gängigen

Rollenbild, ihr sportlicher Ehrgeiz wird als
Egoismus interpretiert. Das kennt auch
Simone Niggli-Luder: «Ich habe gelegentlich das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Ich kenne auch die Verunsicherung, die
daraus folgt.» Zwischendurch habe sie deshalb den Wunsch, öfter als heute «als Mutter von drei Kleinkindern wahrgenommen
zu werden und nicht allein auf die Spitzensportlerin reduziert zu werden». Sie sei ja
nicht die einzige Mutter, die arbeiten gehe.
Aber sie wolle, auch was das Familiäre angehe, ehrlich bleiben: «Würde ich mich ganz
auf die Mutterrolle beschränken, würde
mich dies wohl nicht befriedigen. Selbstverständlich frage ich mich manchmal, was denn
eine gute Mutter ist. Die Vorstellung, Mütter müssten ohne Unterbruch verfügbar sein,
ist in unserer Gesellschaft sehr dominant –
obwohl ja viele aus Erfahrung wissen, dass

Da fragt man besser nach. Simone NiggliLuder, sind Sie das Aushängeschild einer intellektuellen und deshalb emotionslosen,
langweiligen Sportart? «Sie liegen ganz
falsch. Ohne Emotionen geht gar nichts»,
sagt Niggli-Luder. Sie müsse mit allen Sinnen im Wald unterwegs sein: «Während einem Lauf durchlebe ich alle Gefühlslagen,
erlebe emotionale Berg-und-Tal-Fahrten.
Man macht Fehler – und muss sich wieder
auffangen. Da muss ich hochkonzentriert
bleiben, störende Eindrücke ausblenden, die
eigenen Gedanken kontrollieren.» Damit ist
sie beim Kern des Sports angekommen, bei
dem, was sie begeistert: «Das Einzigartige
des Orientierungslaufs ist sicher, dass sowohl
physische wie psychische Herausforderungen gemeistert werden müssen – im Höchsttempo rennen und sich gleichzeitig in
unvertrautem Gelände orientieren. Das Be-
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sondere ist, dass man sich laufend entscheiden muss. Langweilig ist das niemals.»
Die restlose Korrektur des Images gelingt
auch ihr nicht. Sie räumt ein, dass die Szene
es Neulingen manchmal etwas schwer mache, sich zurechtzufinden. Die Hochschule
Luzern hat dieses Jahr übrigens das «Soziotop OL» untersucht und dabei belegt, dass
das Bild eines eher elitären Völkleins im
Walde nicht so falsch ist: 64 Prozent der
OL-Treibenden haben einen Hochschul
abschluss oder einen anderen, höheren
Bildungsabschluss, 50 Prozent sind Eigenheimbesitzer, überdurchschnittliche 30 Prozent reisen mit dem öffentlichen Verkehr an.
Und als besonders motivierend fürs Mitmachen gelten laut der Studie das Naturerlebnis, der Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen – und nebst anderem auch die Tatsache,
während dem Wettkampf alleine und auf
sich gestellt im Wald unterwegs zu sein.
Die perfekte Karte

Zurück zum Sport und zur Ausnahmekönnerin. Was all die Orientierungslosen und
GPS-Abhängigen gerne wüssten: Hat die
Weltmeisterin ein Geheimrezept? Findet sie
ihren Weg im unbekannten Terrain aufgrund wundersamer Intuition? «Es gibt die
Momente, wo man einen Posten dort erahnt,
wo er dann auch ist», sagt Niggli-Luder,
«aber Erfahrung und Routine sind entscheidender. Mir persönlich ist am wohlsten,
wenn ich ganz der OL-Karte vertrauen
kann.» Im Wettkampf gebe es zwar diese
letzten Meter vor dem Posten, auf denen
dann doch das «Gschpüri» ins Spiel komme.
Da fange es bei ihr an zu kribbeln, sie werde
nervös. «Ich brauche die exakte Karte. Die
Intuition ist nicht so mein Ding», sagt sie. Im
Alltag beschränke sich ihr Vorstellungsvermögen darauf zu wissen, wo Norden und wo
Süden liege: «Mehr nicht.»
Applaus für Platz fünf
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Das und auch die Tatsache, dass Simone
Niggli-Luder zwar oft, aber nicht immer
siegt, mag die Mehrheit der Untalentierten
sicher etwas trösten. Sie hat an der WM 2012

Skandinavische Wurzeln
Orientierungslauf, kurz OL,
hat als Laufsportart zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
Skandinavien Gestalt angenommen. Am populärsten ist

Eine Karte
von der Weltmeisterschaft
in Lausanne

nur drei von vier möglichen Goldmedaillen
gewonnen. In einer Disziplin – im Rennen
über die technisch anspruchsvolle Mittel
distanz – hat sie arg gepatzert. Sie kämpfte
sich mit unaufholbarem Rückstand zurück
ins Rennen und landete auf Platz fünf. Dafür erhielt sie nicht weniger Applaus als
sonst: Es schien, als brauche es hin und wieder den Aussetzer, um den Dauererfolg der
schier Fehlerlosen besser zu ertragen. Sogar
am Empfang in Münsingen wurde ihr für den
Fehler gedankt: Er sei wertvoll, wurde ihr be-

OL nach wie vor in Skandinavien, allerdings sind an Weltmeisterschaften Spitzenläufer und -läuferinnen aus der
Schweiz seit Jahren ganz
vorne dabei. Im Rahmen des

seit zehn Jahren laufenden
OL-Förderprojekt «Scool» haben rund 250 000 Schülerinnen und Schüler die Kunst,
mit Karte und Kompass umzugehen, erlernt.

schieden. Weil er zeige, dass Goldmedaillen
sammeln auch für sie keine Selbstverständlichkeit sei; weil die Art und Weise, wie sie
sich ins Rennen zurückgekämpft habe, Bewunderung verdiene; weil sie durch den Fehler weniger weit von all den Dilettierenden
entfernt sei, für die das Fehlermachen Alltag
sei: Fehler machen macht menschlich.
Niggli-Luder selbst war überrascht über
die Reaktionen. Sie habe mitten in der Niederlage viel Zuspruch erhalten und Anerkennung erfahren, sagt sie. «Eine Niederlage
macht offenbar klarer, dass Siege eben auch
errungen werden müssen. Da wird die eigentliche Leistung sichtbarer.»
Wer nach den Fehlern von Simone NiggliLuder sucht, verzweifelt schier: Sogar beim
Fehlermachen macht sie alles goldrichtig.
Marc Lettau ist Redaktor der «Schweizer Revue»

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»
Jean-François de Buren

Grafiker und Berater für Markenstrategie, Schweizer
in den Vereinigten Staaten
«Faszinierend an SwissCommunity ist, wie schnell und
unkompliziert ich mich mit
anderen Mitgliedern über
Themen, die mich interessieren, austauschen kann.»

Florian Baccaunaud
Student
Schweizer in Frankreich

«SwissCommunity? Das ist
die neue Art, die Schweiz
und die Auslandschweizer
zu verbinden. Das ist
die Zukunft!»

Chantal Kury

Diplomierte Kindergärtnerin
Schweizerin in Ägypten
«SwissCommunity ist die
Tür zur Heimat und öffnet
die Türen zur Welt – dort
finde ich hilfreiche Informationen und Dienste für
Auslandschweizer.»

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

abstimmungen

17

Sc hweize r Revu e Oktober 2012 / Nr. 5

Abgeltungssteuer auf der Kippe –
in der Schweiz und in Deutschland

Abstimmungsresultate

Zwischenlösung, Dauerlösung oder gar keine Lösung? Die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich im Demokratietest.
Von René Lenzin

Drei Vorlagen kamen am 23. September
2012 auf Bundesebene zur Abstimmung:
Überraschungen gab es bei den Resultaten keine. Die Besteuerung von Wohneigentum wird jedoch ein Thema bleiben.

Seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich der internationale Druck auf
die Schweiz massiv verstärkt, ihr Bankgeheimnis aufzuheben und ausländischen Staaten Informationen über mutmassliche Steuerhinterzieher zu liefern. Die Antwort der
Schweiz auf diesen Druck heisst Abgeltungssteuer. Mit einer Quellensteuer auf Vermögenserträgen sollen sowohl Altlasten bereinigt als auch die künftige Besteuerung
ausländischer Vermögen in der Schweiz geregelt werden. Mit Deutschland, Grossbritannien und Österreich hat die Schweiz solche Abkommen abgeschlossen (siehe auch
Artikel auf der folgenden Seite).
Ob die Abkommen wie geplant am
1. Januar 2013 in Kraft treten können, ist allerdings ungewiss. In der Schweiz erwächst
ihnen Widerstand von zwei Seiten. Die Aktion für eine unabhängige und neutrale
Schweiz (Auns) hat das Referendum ergriffen, weil ihr die Abkommen zu weit gehen.
Sie höhlten das Bankgeheimnis aus und
schwächten den Finanzplatz. Es gehe nicht
an, dass die Schweizer Banken für ausländische Staaten Steuern einzögen, sagt die Auns.
Die Jungsozialisten haben das Referendum
ergriffen, weil ihnen die Abkommen zu wenig
weit gehen. Sie befürchten, dass weiterhin unversteuertes Schwarzgeld bei Schweizer Banken landen wird und wollen den automischen
Datenaustausch zwischen Banken und ausländischen Steuerbehörden als Alternative.
Im Parlament haben Christlichdemokraten (CVP), Freisinnig-Liberale (FDP),
Grünliberale (GLP) und die Bürgerlich-Demokraten (BDP) geschlossen für die Abkommen gestimmt. Sozialdemokraten (SP)
und Grüne waren gespalten, die Schweizerische Volkspartei (SVP) stimmte Nein. SP
und SVP haben zwar das Referendum nicht
unterstützt, aber die Neinparole beschlossen. Dezidiert hinter den Abkommen stehen
die Banken. Allerdings gibt es einzelne Stimmen innerhalb des Finanzplatzes, die mit der
Abgeltungssteuer primär die Altlasten bereinigen wollen und danach den automatischen
Informationsaustausch akzeptieren würden.
Mit dem Informationsaustausch wüssten

Seit dem 1. Mai 2010 gilt in der Schweiz ein
Rauchverbot, das den Kantonen Ausnahmebewilligungen für Gastrobetriebe zugesteht.
Zwei Drittel der Stimmenden und alle Kantone ausser Genf wollen an dieser föderalistischen Lösung festhalten. Sie haben eine
Volksinitiative der Lungenliga abgelehnt, die
ein strenges Rauchverbot für die ganze
Schweiz anstrebte. Acht Kantone haben
diese strikten Regeln schon eingeführt, die
restlichen 18 können nun bei ihren weniger
strengen Bestimmungen bleiben. Sie erlauben entweder bediente Raucherabteile in
Restaurants oder kleine Raucherlokale.
Nur knapp verworfen wurde die Volks
initiative «Sicheres Wohnen im Alter», die es
Rentnern ermöglichen wollte, den sogenannten Eigenmietwert ihrer selbst bewohnten
Liegenschaft nicht mehr versteuern zu müssen. 52,6 Prozent der Stimmenden und 16
Kantone haben die Initiative abgelehnt. Zehn
Kantone, vor allem in der Zentral- und Ostschweiz, haben zugestimmt. Es war in diesem
Jahr bereits die dritte Abstimmung aus Hauseigentümerkreisen. Die beiden Begehren zum
steuerbegünstigten Bausparen sind jedoch
deutlicher gescheitert als die Abschaffung des
Eigenmietwerts für Senioren. Das knappe Ergebnis deutet darauf hin, dass der Eigenmietwert für viele Bürger ein Ärgernis darstellt. In
den vergangenen Jahren sind jedoch im Parlament mehrere Anläufe gescheitert, ihn abzuschaffen. Einigkeit herrscht, dass Hausbesitzer im Gegenzug auch die Schuldzinsen
nicht mehr von den Steuern abziehen könnten. Hingegen ist strittig, wie viel Unterhaltskosten sie in der Steuererklärung sollen geltend machen können.
72,7 Prozent der Stimmenden und alle
Kantone haben schliesslich einem Verfassungsartikel zur Förderung der Jugendmusik zugestimmt. Nun muss der Bund dafür
sorgen, dass alle Kantone dem Musikunterricht genügend Zeit einräumen und alle Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern
Zugang zur ausserschulischen Musikbildung
erhalten.
Die Stimmbeteiligung lag mit 42,5 Prozent
unter dem Durchschnitt.
RL

Steuerbehörden zwar, wer ein Konto in der
Schweiz hat. Aber sie müssten in jedem Einzelfall prüfen, ob sich auf diesem Konto unversteuerte Vermögenswerte befinden.
Deutsche Opposition sagt Nein

Bei Redaktionsschluss war noch nicht klar, ob
genug Unterschriften für ein Referendum zusammenkommen. Aber selbst wenn es keine
Abstimmung gäbe oder diese mit einem Ja zu
den Abkommen endete, ist zumindest der
Vertrag mit Deutschland noch nicht unter
Dach. Zwar verfügt die Bundesregierung im
Bundestag – der Volkskammer – über eine
Mehrheit, um dieses ratifizieren zu lassen.
Hingegen fehlt ihr diese Mehrheit im Bundesrat, der Länderkammer. Weil die oppositionellen Sozialdemokraten das Abkommen als
ungenügend erachten, um die Steuerflucht
wirklich bekämpfen zu können, wollen sie dieses zu Fall bringen. Der Bundestag entscheidet Anfang Dezember. Die Stimmung ist vor
diesen Abstimmungen angeheizt – sowohl
zwischen Regierung und Opposition in
Deutschland, als auch zwischen den beiden
Staaten. Dazu beigetragen hat, dass sozialdemokratisch regierte deutsche Bundesländer
schon mehrmals CDs mit gestohlenen
Schweizer Bankdaten gekauft haben. Das ist
zwar gemäss Schweizer Recht verboten,
wurde aber von deutschen Gerichten als zulässig erachtet, weil die Bekämpfung der Steuerhinterziehung höher zu gewichten sei als der
illegale Datenerwerb.

Tierseuchengesetz
Am 25. November stimmt das Volk auch über
das revidierte Tierseuchengesetz ab. Mit dieser Vorlage wollen Bundesrat und Parlament
Prävention, Früherkennung und Bekämpfung
von Tierepidemien wie etwa der Blauzungenkrankheit verbessern. Sie regelt die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen und gibt
dem Bund eine stärkere Rolle in der Koordination von gemeinsamen Massnahmen. Im Parlament war das Gesetz weitgehend unbestritten. Impfkritische Kreise haben jedoch
erfolgreich das Referendum ergriffen.
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Wie die Auslandschweizer von den neuen
Quellensteuerabkommen betroffen sind
Die Quellensteuerabkommen der Schweiz mit Deutschland, Grossbritannien
und Österreich hat das Parlament im Juni 2012 genehmigt. Bei Redaktionsschluss
war noch nicht klar, ob das Referendum dagegen zustande kommt.
Von Barbara Engel

Die Parlamente Österreichs und Grossbritanniens haben die Abkommen bereits genehmigt. Vorbehältlich der Volksabstimmung in
der Schweiz und – im Fall von Deutschland
der Zustimmung durch den deutschen Bundestag und den Bundesrat – treten die drei
Abkommen am 1. Januar 2013 in Kraft.
Die drei Quellensteuerabkommen regeln
die Besteuerung von Personen, die in
Deutschland, Grossbritannien oder Österreich steuerpflichtig sind und ein Konto oder
Wertschriftendepot in der Schweiz haben.
Betroffen sind also auch Auslandschweizer,
die in einem dieser drei Länder leben und
dort steuerpflichtig sind.
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Nachbesteuerung der Vergangenheit

Bankkundinnen und -kunden aus Deutschland, Österreich und Grossbritannien (ausgenommen sind dort die britischen Kronbesitzungen und Überseegebiete) können ihre
bisher nicht versteuerten Vermögen auf
Konten oder Wertschriftendepots in der
Schweiz nachversteuern, indem sie einen
einmaligen Pauschalbetrag bezahlen. Der
Betrag hängt von der Dauer der Bankbeziehung und der Höhe des Vermögens ab: Er
beträgt zwischen 21 und 41 % für Deutschland und Grossbritannien, für Österreich
liegt er zwischen 15 und 38 % des Vermögens.
Mit dieser einmaligen Zahlung gelten alle
noch offenen Steuerforderungen aus der
Vergangenheit gemäss Abkommen als erledigt. Wer diese Zahlung nicht leisten will,
beispielsweise weil die Gelder bereits versteuert wurden, kann die Bank ermächtigen,
die Kontodaten an die Steuerbehörde des
Wohnsitzstaates zu melden. Wer weder die
einmalige Zahlung leisten noch die Kontodaten melden will, muss seine Bankbeziehung in der Schweiz auflösen. Für Deutschland und Österreich muss dies vor
Inkrafttreten des Abkommens geschehen,
für Grossbritannien vor dem 31. Mai 2013.
Besteuerung künftiger Erträge

In Zukunft erheben die Schweizer Banken
auf den Kapitaleinkünften von deutschen,

britischen und österreichischen Steuerpflichtigen eine Quellensteuer gemäss Abkommen. Wer die Quellensteuer bezahlt, hat
damit für diese Einkünfte seine Steuerpflicht
im Wohnsitzstaat erfüllt. Die Höhe der
Steuer richtet sich nach den Steuersätzen des
jeweiligen Wohnsitzstaates und beträgt für
Deutschland 26,375 %, für Österreich 25 %
und für Grossbritannien je nach Art der Kapitaleinkommen 27 bis 48 %. Wer diese Quellensteuer nicht bezahlen will, muss seine Banken ermächtigen, seine Kapitaleinkünfte an
die Steuerbehörde des Wohnsitzstaates zu
melden. Diese werden als Einkommen taxiert.
Im Erbschaftsfall

Stirbt eine Person, die ein Konto oder Wertschriftendepot in der Schweiz hatte und in
Deutschland oder Grossbritannien steuerpflichtig war, erhebt die Schweizer Bank auf
den Vermögenswerten eine Quellensteuer
in der Höhe des höchsten Erbschaftssteuersatzes. In Deutschland liegt er bei 50%, in
Grossbritannien bei 40%. Zahlen die Erben
die Quellensteuer, ist damit die Steuerpflicht für diese Erbschaft erledigt. Wollen
sie die Quellensteuer nicht zahlen, müssen
sie die Schweizer Bank ermächtigen, die
Kontodaten der verstorbenen Person an die
Steuerbehörde des Wohnsitzstaates zu melden. Dies kann je nach Höhe der Erbschaftssteuer und Verwandtschaftsgrad günstiger
sein als die Quellensteuer. Sowohl der ein-

malige Pauschalbetrag für bisher nicht versteuerte Vermögenswerte als auch die Quellensteuer auf künftigen Kapitaleinkünften
und auf Erbschaften werden den Kundinnen
und Kunden direkt vom Konto abgezogen.
Die Beträge werden anonym, also ohne Namensnennung, an die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) weitergeleitet. Die
ESTV überweist die Beträge dann so an die
deutschen, britischen und österreichischen
Steuerbehörden, dass keine Rückschlüsse auf
die Identität der Bankkundin oder des Bankkunden möglich sind. Somit erhalten die ausländischen Behörden die ihnen zustehenden
Steuerbeträge, und die Privatsphäre der
Bankkundinnen und -kunden bleibt dennoch
gewahrt.
Mitarbeit Staatssekretariat f ür
internationale Finanzfragen (SIF)

Weitere Informationen: www.sif.admin.ch

Weitere Abkommen
Zurzeit führt der Bundesrat Verhandlungen für ähnliche Abkommen mit zwei weiteren Ländern.
Mit Italien und Griechenland
soll ebenfalls ein Quellensteuerabkommen abgeschlossen werden. Weitere Länder, auch ausserhalb Europas, sind an Abkommen
interessiert, formelle Verhandlungen gab es jedoch noch nicht.
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Eine Kampfjet-Abstimmung – einmal mehr?
Braucht die Schweiz neue Kampfflugzeuge? Wenn Ja: Sollen es schwedische Gripen sein?
Darüber entscheidet das Parlament – und danach wohl das Volk.
Von René Lenzin

Für Verteidigungsminister Ueli Maurer ist
der Fall klar: Ja, die Schweiz braucht neue
Kampfflugzeuge, um die in die Jahre gekommene Tiger-Flotte zu ersetzen. Und
Ja, es soll der Gripen sein, den der schwedische Jet-Hersteller Saab anbietet. Für
3,1 Milliarden Franken wollen Maurer und
seine Generäle 22 Gripen kaufen, von denen die erste Hälfte im Jahr 2018 geliefert
werden sollen. Die schwedische Regierung
garantiere dafür, dass es bei diesem Preis
bleibe, auch wenn sich die Entwicklung der
Kampfjets noch verteuern sollte. Dies versicherte Maurer Ende August. Der Bundesrat hat den Deal beschlossen, das Parlament ist im Dezember an der Reihe.
Für viele Politiker und Militärs ist der
Fall jedoch längst nicht so klar wie für die
Landesregierung. Der Gripen hat in einem
Evaluationsverfahren gegen den britischdeutsch-italienisch-spanischen Eurofighter und den französischen Rafale obsiegt.
Die Auswahl, das weiss man heute, war wesentlich von finanziellen Aspekten geprägt.
Der Gripen ist mit Abstand der günstigste
der drei Kampfjets. Allerdings verfügt er
auch über die geringste Leistungskraft,
was vor allem bei den Piloten schlecht ankommt. Sie plädieren mehrheitlich für den
hochpotenten Eurofighter, der von einem
breit abgestützten Konsortium hergestellt
wird und in verschiedenen Ländern bereits
zum Einsatz gelangt.
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«Die grössten Risiken»

Die Evaluation sei nicht sauber abgelaufen,
kritisierten zahlreiche Stimmen – beeinflusst
auch von Lobbyisten der unterlegenen Konkurrenten, die, wie auch die Saab-Vertreter,
hinter den Kulissen massive Werbe
kampagnen betrieben hatten. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats
liess diese Vorwürfe abklären und kam zu einem zwiespältigen Ergebnis. Das Auswahlverfahren sei korrekt über die Bühne gegangen, beschied sie in einem Bericht. Allerdings
habe sich der Bundesrat für den Jet mit dem
grössten Risiko entschieden.

Der F-5 Tiger der Schweizer Armee hat nach 30 Jahren ausgedient

Diese Risiken seien technischer, finanzieller, politischer und zeitlicher Natur,
lautete der Befund. Mit dem Gripen begebe sich die Schweiz in die Abhängigkeit
eines Flugzeugbauers, dessen Produkt gar
noch nicht fertig entwickelt sei und der
dieses auch sonst noch nirgends habe verkaufen können. Zudem sei der neue Jet
nicht rechtzeitig in der gewünschten
Menge verfügbar. Tatsächlich haben sich
die Schweiz und Schweden auf eine gestaffelte Lieferung des Gripen festgelegt. In
der Übergangsphase wird die Schweiz elf
ältere Gripen-Occasionen mieten. Ansonsten wies Maurer die Kritik aber zurück. Der Gripen erfülle die Anforderungen der Schweizer Luftwaffe, und für die
andern Risiken habe man sich – mit dem
schwedischen Staat als Garanten – genügend abgesichert.
Grundsätzlich befürwortet die bürgerliche Mehrheit im Parlament den Kauf
neuer Kampfjets. Aber die Meinungen gehen weit auseinander, ob der Gripen wirklich die richtige Wahl darstelle. Im Dezember wird sich zeigen müssen, ob die
Befürworter die Reihen schliessen und sich
hinter Maurers Vorschlag stellen können.
Immerhin hatten sie vor der Typenwahl
durchgesetzt, dass die Schweiz zügig neue

Kampfflieger kaufen und die dafür nötigen
Mittel bereitstellen soll.
Referendum ist angekündigt

Gegen den Gripen stimmen wird die linksgrüne Minderheit des Parlaments. Nicht
weil sie diesen Flieger nicht will, sondern weil
sie gar keinen Flieger will. Die Schweiz brauche keine neuen Kampfjets, und sie könne
diese Milliarden sinnvoller einsetzen, argumentieren Grüne und Sozialdemokraten.
Sollten sich Christlichdemokraten, Freisinnig-Liberale und die Schweizerische Volkspartei nicht geschlossen für den Gripen aussprechen, könnte das Geschäft schon im
Parlament abstürzen.
Falls nicht, wird sich das Volk mit der
Frage beschäftigen müssen. Denn die Gegner von neuen Kampffliegern haben das Referendum gegen die entsprechenden Kredite
schon angekündigt. Es könnte also zur Neuauflage der Abstimmung von 1993 kommen.
Damals hatte die Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee (GSoA) in kurzer Zeit über
500 000 Unterschriften gegen den Kauf von
34 F/A-18-Kampfjets gesammelt. An der
Urne haben sich allerdings 57 Prozent der
Stimmenden für den Kauf ausgesprochen.
RENÉ LENZIN ist Redaktor der «Schweizer Revue»
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Die fliegenden Nothelfer
«Helden der Lüfte» wurden sie zu ihren Pionierzeiten genannt – und auch heute
ist die Faszination für die Retter aus der Luft ungebrochen. Seit ihrer Gründung
arbeitet die Rega daran, immer schneller und immer professioneller Hilfe zu
Patienten zu bringen. Ein Porträt zum 60. Geburtstag.
Von Miriam Hutter
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Ein Wander- oder Kletterunfall in den Bergen: gebrochene Glieder, Hirnerschütterung.
Da muss Hilfe her. Schnell zückt ein Begleiter sein Smartphone, alarmiert die Rega. Die
App schickt der Einsatzzentrale gleich die
Koordinaten des Anrufers, am Telefon erzählt er, was beim Unfall passiert ist. So kann
der Rettungshelikopter die Unfallstelle
punktgenau anfliegen, und die Notärztin
weiss bereits, was sie erwartet. Im Idealfall
sieht so die moderne Luftrettung in der
Schweiz aus.
Der Beginn der professionellen Luftrettung war die erfolgreiche Rettung von
Mannschaft und Passagieren eines 1946 auf
dem Gauligletscher abgestürzten Flugzeugs.
Zwei Schweizer Militärpiloten konnten
nicht nur Proviant und Hilfsmittel abwerfen,
sondern schliesslich auf dem Gletscher landen und die Verunglückten sicher ins Tal
bringen. Von da an experimentierte man mit
verschiedenen Techniken, um mit Flugzeugen sicher auf Gletschern und Schneefeldern
landen zu können.
Anfang der 50er-Jahre wird die Schweizerische Rettungsflugwacht SRFW, die Vorläuferin der Rega, gegründet. Ihre in England von der Royal Air Force ausgebildeten
Rettungsfallschirmer, aber auch ihre Rettungsflugzeuge und -helikopter werden nicht
nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland
eingesetzt: bei Unfällen, Lawinenkatastrophen, Überschwemmungen und sogar beim
Zusammenprall zweier Flugzeuge über den
Rocky Mountains. Ab 1960 ist die SRFW ein
eigenständiger Verein, der 1979 in die Stiftung «Rega» überführt wird. «Rega» setzt
sich aus den Namen in den Landessprachen
zusammen: Rettungsflugwacht – Garde aérienne / Guardia Aerea.

1952 Die Schweizerische Rettungsflugwacht wird als Sektion
der Schweizerischen
Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) gegründet. Noch im selben
Jahr kann die Einsatzbereitschaft von Helikoptern und Rettungs-

In den 60er-Jahren wird der Einsatz von Helikoptern immer wichtiger, schliesslich ersetzen sie in der Bergrettung die Flugzeuge vollständig. Helikopter brauchen weniger Platz
zum Landen, und sie erlauben den Schwebeflug über einer Stelle. Mithilfe von Rettungswinden können so verunglückte Bergsteiger
aus steilen und sogar überhängenden Wänden gerettet werden. Die Rega entwickelt
immer neue Rettungstechniken und Hilfsmittel. In den Sechziger- und Siebzigerjahren festigt sich das Prinzip, medizinische
Hilfe zum Patienten zu bringen, anstatt ihn
«nur» ins nächste Spital zu transportieren. So
fliegen stets ein Notarzt und eine Pflegefachperson mit.
Schweizer heimholen

Schweizerinnen und Schweizer in medizinischen Notsituationen in die Heimat zu holen, gehört schon lange zu den Aufgaben der
Rega. Ihren ersten Repatriierungsflug führt
sie 1960 durch: Ein Patient wird per Flächenflugzeug aus Frankreich abgeholt. Den
ersten grossen Einsatz im Ausland hat die
Rega 1977, als sie mit einer gemieteten Super-Caravelle die Schweizer Opfer eines
Busunglücks in Assuan in die Heimat fliegt.
1996 führt ein Einsatz die Rega erstmals rund
um die Welt. Innert 43 Stunden repatriieren
zwei Piloten, zwei Copiloten, eine Ärztin
und eine Krankenschwester drei Patienten,
sie landen dabei an acht verschiedenen Orten. Spektakulär war in jüngerer Zeit der
Grosseinsatz nach dem Tsunami in Südostasien: Im Dezember 2004 repatriiert die
Rega innert einer Woche über 60 Patienten
aus Thailand und Sri Lanka, setzt dazu ihre
drei Ambulanzjets, aber auch Charter- und
Linienflüge ein.

fallschirmern
vermeldet werden.
1960 Helikopterrettung wird in der
Schweizer Luftrettung
immer wichtiger. Die
Schweizerische Rettungsflugwacht
(Rega) löst sich von

ihrer Mutterorganisation SLRG
ab und wird ein eigenständiger
Verein. Der erste Repatriierungsflug (aus Frankreich) wird
durchgeführt.
1966 Die laufenden Kosten der
Helikopterrettungen übersteigen langsam die Möglichkeiten
der Rettungsflugwacht. Als der

Als Sektion der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft und Non-ProfitOrganisation sammelte die SRFW bereits
1955 Geld bei der Bevölkerung: Mit einer
Einsatzdemonstration über dem Zürcher
Seebecken sorgte sie für Aufsehen. Zwei
Jahre später schenkte ihr der Verband
Schweizerischer Konsumvereine schliesslich einen Helikopter. Das Konzept mit
der Gönnerschaft, wie es heute besteht,
stammt aus den 60er-Jahren: Nachdem der
Bund es abgelehnt hat, den inzwischen eigenständigen Verein SRFW finanziell zu
unterstützen, wendet sich dessen Präsident an die Bevölkerung. Für eine Spende
von zwanzig Franken im Jahr bietet er
Gönnern gratis Hilfe aus der Luft an.
Heute hat die Stiftung Rega fast 2,4 Millionen Gönner. Dank der Spenden kann sie
rund um die Uhr für Rettungseinsätze bereit sein. Über 14 000 Mal musste die Rega
im Jahr 2011 ausrücken.
Kommerzialisierung der Luftrettung

Seit 2011 ist die Rega nicht mehr die einzige Anbieterin von Ambulanzflügen in der
Schweiz. Der Touring-Club Schweiz
(TCS) bietet neu ebenfalls medizinische
Rück- und Überführungen von einem Spital zum andern an, sogenannte Sekundäreinsätze. Das Angebot steht aber nur
TCS-Mitgliedern offen, die eine entsprechende Versicherung abschliessen. Von
der Rega, welche allen in Not geratenen
Menschen Hilfe aus der Luft anbietet,
wurde der TCS deswegen der «Rosinenpickerei» bezichtigt. Teure Bereitschaftskosten verursachen vor allem die Primäreinsätze der Luftrettung – und diese
Kosten überlasse man der Rega, schreibt
der frühere Stiftungsratspräsident Albert
Keller im Jahresbericht. Konsumentenund Patientenschützer jedoch freuen sich
über das Angebot des TCS. Durch Konkurrenz erhoffen sie sich tiefere Preise.
Im Mai dieses Jahres sah sich die Rega
selber mit Vorwürfen wegen ihrer kommerziellen Tätigkeit konfrontiert: Schwei-

Bundesrat die Unterstützung
durch öffentliche Gelder ablehnt,
wendet sich der Verein an die
Bevölkerung. Mit den Spenden
gegen das Versprechen auf Gratisleistungen wird das Prinzip
der Gönnerschaft geboren.
1971 Am 4. Juni erhält die Rettungsflugwacht ihren ersten

ausschliesslich mit Gönnergeldern finanzierten Helikopter,
eine Alouette III.
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Die 1946 abgestürzte US-Maschine Dakota C-53 auf den Gaudigletscher

Im Cockpit eines Helikopters bei einem Nachtflug

Transport eines Neugeborenen im Brutkasten von einem Spital zum andern

Einsatz bei Verkehrsunfällen: Oft wird die Rega von der Polizei gerufen

zer Medien machten publik, dass die Rega
ihre Ambulanzjets auch für Auftragsflüge
ohne Schweizer Beteiligung einsetzt, und
dabei ab und zu ausländische Soldaten aus
Kriegsgebieten in ihre Heimat transportiert. Die Rega fliegt in der Tat im Auftrag
internationaler Versicherungen solche
Einsätze, wenn diese medizinisch notwendig sind. Für sie gebe es nur Patienten, ob
mit oder ohne Uniform, heisst es bei der
Rega. Sie betont auch, dass in diesen Fällen den Auftraggebern die vollen Kosten,
inklusive Unterhalts- und Amortisationskosten der Flugzeuge, verrechnet werden.
Gönnergelder würden nie für Auftragsflüge verwendet. Die Stiftungsaufsicht gab
der Rega recht und entlastete sie vom Vorwurf des «Missbrauchs des Schweizer

1973 Die Rega kauft den ersten
zivilen Ambulanzjet für Repatriierungsflüge. Ein Rettungsheli-

Kreuzes» und Missachtung ihres Stiftungszwecks.
Gönner halten die Rega in der Luft

2007 wurde die Rega in einer Studie des
Marktforschungsinstituts IHA-GfK in Hergiswil zur «beliebtesten Marke der Schweiz»
erkoren. Dass die Rega grosse Sympathie in
der Bevölkerung geniesst, zeigen die Beiträge ihrer Gönner: Die 2,4 Millionen Gönner, Einzelpersonen und Familien, finanzieren die Stiftung zu rund 60 Prozent, den
Rest ihres Budgets erwirtschaftet die Rega
mit Rettungseinsätzen, die von den Kunden
bezahlt werden. Beiträge vom Bund erhält
sie auch heute nicht.
MIRIAM HUTTER ist Volontärin bei der «Schweizer
Revue»

kopter ist inzwischen auf dem
Dach des Zürcher Kinderspitals
stationiert; er wird auch «BabyHelikopter» genannt.
1979 Der Verein Schweizerische
Rettungsflugwacht wird in eine
gemeinnützige Stiftung überführt. Die Organisation heisst
nun offiziell «Rega».

Gönnerschaft im Ausland
Schweizerinnen und Schweizer mit
Wohnsitz im Ausland können auch
Gönner der Rega werden. Sie profitieren dadurch von folgenden Hilfeleistungen:
n Rettungsflüge innerhalb der Schweiz
n Telefonische Beratung bei medizinischen Problemen im Ausland
n Medizinisch notwendige Repatriierungsflüge in die Schweiz
Als Dank für die finanzielle Unterstützung kann die Rega ihren Gönnern
die Kosten für solche Einsätze erlassen,
wenn Dritte (Versicherungen) diese
nicht übernehmen.
Weitere Angaben: www.rega.ch ->
Menü «Rega unterstützen»

zer Armee und der Schweizerische Verein für Katastrophenhunde bilden zusammen die
«Rettungskette», welche bei Erdbeben Soforthilfe leistet. Ihr erster Einsatz: 1982 in Nordjemen.
1981 Die Rega, das Schweizerische Katastrophenhilfekorps,
die Rettungstruppen der Schwei-

1997 Das neue Rega-Center am
Flughafen Zürich beherbergt u.a.
die Einsatzzentrale und den

Hangar der Ambulanzjets. Für
die Luftrettung in der Schweiz
gilt neu die Notrufnummer 1414.
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«Ich gehöre zu einem tollen Team»

unsere Ruhezeit. Sie ist abhängig von der
Länge des Einsatzes, beträgt aber normalerweise mindestens zwölf Stunden.

Thomas Burren fliegt seit 14 Jahren als Pflegefachmann bei Repatriierungsflügen der Rega mit. Dabei hat er oft auch Auslandschweizer in die Heimat
geholt. Er liebt seine Arbeit sehr, auch wenn er immer wieder mit schwierigen
Situationen konfrontiert ist.
Interview: Miriam Hutter

«Schweizer Revue»: Sie haben, bevor Sie
zur Rega kamen, lange auf Intensivstationen
diverser Spitäler gearbeitet. Was ist anders
bei der Arbeit auf den Rega-Jets als im
Spital?
Thomas Burren: Erstens bin ich nicht
nur für die Pflege da, ich muss auch viel über
die Bestimmungen beim Fliegen wissen. Dafür erhielt ich gleich zu Beginn eine 14-tägige Zusatzausbildung. Und zweitens arbeite
ich viel selbständiger. Ich bin allein mit dem
Arzt, es gibt kein grosses Team rundherum.
Man kann auch nicht schnell mal eine Spezialuntersuchung machen, sondern muss mit
dem arbeiten, was man dabeihat.
Welche Möglichkeiten haben Sie denn
in den Rega-Jets?
In einem Flugzeug können wir vier Patienten liegend transportieren, für zwei von
ihnen haben wir eine Art Mini-Intensivstation mit Beatmungsgeräten, Überwachungsmonitoren und Infusionspumpen. Medikamente und Verbrauchsmaterial sind
natürlich beschränkt: Wenn etwas aufgebraucht ist, gibt es keinen Ersatz. Das erfordert eine gute und vorausschauende Planung.

Sc hweize r Revu e Oktober 2012 / Nr. 5
Foto: Rega

Wie muss man sich einen typischen Einsatz
vorstellen?
Wir sind zu Hause in Bereitschaft und
müssen, wenn ein Aufgebot zum Einsatz
kommt, spätestens innert zwei Stunden bereit zum Abflug sein. Meine Aufgaben bis
zum Abflug sind: Verpflegung organisieren,
die wichtigsten Geräte und Medikamente
durchchecken, alles benötigte Material
überprüfen. Nach einem Briefing mit Arzt,

2004 Nach dem Tsunami in Südostasien fliegt die Rega innert
einer Woche über 60 verletzte
Schweizerinnen und Schweizer
zurück in die Schweiz. Alle
drei Ambulanzjets, aber auch
Charter-, Militär- und Linienflüge werden dafür genutzt.

Welches sind besonders schöne Momente
bei Ihrer Arbeit?
Ein besonderer Moment ist jedes Mal die
Ankunft beim Patienten. Meist strahlen die
Leute, wenn wir ins Zimmer kommen. Denn
sie wissen oft nicht, was mit ihnen los ist, weil
sie Verständigungsschwierigkeiten haben.
Wir sprechen mit ihnen in ihrer Muttersprache, klären sie über ihren Zustand auf und
schon fühlen sie sich gut aufgehoben.

Thomas Burren ist 47 Jahre und hat als IntensivPflegefachmann bei der Rega seinen Traumberuf
gefunden. Er ist verheiratet und Vater von zwei
Kindern im Teenageralter

Piloten und Einsatzleitung machen wir die
letzten Checks, danach fliegen wir ab.
Und am Zielflughafen erwartet Sie
dann der Patient?
Nein, bei der Ankunft erwartet uns normalerweise eine Ambulanz, mit der wir dann
den Patienten im Spital abholen. Medikamente und Maschinen nehmen wir mit, und
sobald wir den Patienten erreicht haben,
übernehmen wir seine Überwachung und
Pflege. Bei der Ankunft am Zielort begleiten
der Arzt und ich den Patienten in der Ambulanz bis zum Spital, wo wir ihn den zuständigen medizinischen Fachleuten übergeben.
Und damit ist Ihr Einsatz beendet.
Nur der medizinische Teil. Oft müssen wir
dann noch nach Hause fliegen. Es werden ja
nicht alle Patienten nach Zürich gebracht.
Dann wird aufgeräumt, sodass der Jet für den
nächsten Einsatz bereit ist. Danach b eginnt

2009 Die sogenannte «Life-Box»,
eine kompakte, mobile HerzLungen-Maschine, wird zum ers-

Schwierige Situationen gibt es sicher auch?
Grosse Mühe habe ich, wenn uns Bürokraten Steine in den Weg legen. Manchmal
kommen wir mit der Ambulanz an einen
Flughafen, der Patient ist instabil, muss beatmet werden, erhält vielleicht Infusionen
oder Bluttransfusionen, und dann stehen wir
eine Stunde am Zoll mit ihm. Das kann den
Patienten in Lebensgefahr bringen. Solche
Willkür ist schwer zu akzeptieren. Körperlich belastend sind manchmal auch die Fahrten zu den Patienten. Beispielsweise wenn
wir stundenlang durch die Wüste fahren
müssen. Und natürlich bin ich auch immer
wieder mit Schicksalsschlägen konfrontiert:
Todesfälle oder ein Unfall, bei dem eine
ganze Familie betroffen ist. Da wir oft die
ersten sind, mit denen die Patienten sprechen können, bekommen wir auf dem Rückflug die Emotionen besonders zu spüren. Natürlich sind Einsätze mit Kindern immer sehr
berührend.
Was bedeutet es Ihnen, für die Rega
zu arbeiten?
Für mich ist es ein Traumjob, es war ein
lange gehegter Wunsch. Ich kann selbständig arbeiten und gehöre zu einem tollen
Team. Nirgends habe ich so motivierte Mitarbeiter erlebt wie bei der Rega. Auf allen
Stufen, ob im medizinischen Bereich oder
anderswo, fühlen sich die Leute mitverantwortlich für unsere Mission, Leben zu retten.

erstmals alle Ambulanzflugzeuge
der Rega gemeinsam am gleichen Einsatz engagiert.

ten Mal an Bord von Rega-Helikoptern und -Ambulanzjets
eingesetzt. 2010 kommt sie –
eine Weltpremiere – auf einem
Transatlantik-Flug einem Patienten zugute.
2012 Nach dem Carunglück im
Wallis transportiert die Rega am
16. März mit ihren drei Ambu-

lanzjets in sechs Flügen 14 Verletzte und deren Angehörige von
Sion nach Brüssel. Damit sind

L i t e r at u r s e r i e
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Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der fünften Schweiz
Von Charles Linsmayer

Er feierte das romantische Europa und zerbrach
an der deutsch-französischen Feindschaft: Guy de Pourtalès
«Erfolg haben nach vierzig, ist das überhaupt noch Erfolg?», schrieb
Guy de Pourtalès am 21. August 1921 in sein Journal. «In Kunst und
Literatur bleibt bloss noch die Bewunderung. Verehren denn die
Frauen einen mehr als vierzig Jahre alten Mann?» Am 4. August 1881
in Berlin als Sohn eines Schweizer Offiziers der kaiserlichen Garde
geboren, war er in Berlin und Genf aufgewachsen und hatte als
Ingenieurstudent in Deutschland Richard Wagner lieben und den
preussischen Chauvinismus hassen gelernt. Als angehender Literat
begeisterte er sich dann in Paris unter dem Einfluss von Maurice Barrès so sehr für Frankreich, dass er im Juli 1911, drei Monate nach der
Heirat mit der Bernerin Hélène Macuard, das schweizerische Bürgerrecht zu Gunsten jenes französischen aufgab, das seinen hugenottischen Vorfahren 1685 aberkannt worden war. Was bedeutete, dass
er 1914 von Frankreich mobilisiert wurde, 1915 im flandrischen Le
Touquet in e inen deutschen Giftgasangriff geriet und als Folge davon lebenslang mit einer Lungentuberkulose zu ringen hatte. Obwohl
er als Shakespeare-Übersetzer Erfolge feierte und als reicher Erbe
materiell gesichert dastand, verpasste er den Anschluss an die Nachkriegsliteratur und resignierte wie eingangs zitiert als Vierzigjähriger
an seinen literarischen (und amourösen!) Möglichkeiten. So dass
heute kein Mensch mehr von Guy de Pourtalès reden würde, wenn
ihn 1923 nicht ein Coup de foudre zu einem ganz anderen Autor gemacht hätte.
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Folgenreiche Liebesgeschichte

Eine heimliche Passion zu einer jungen
Frau namens E. wühlte ihn derart auf,
dass er Gattin und Familie am Ende
verlassen hätte, wenn die Beziehung
1930 nicht abrupt zerbrochen wäre. Die
zwischen Verzweiflung und Verzückung hin und her pendelnde Stimmung befähigte ihn jedoch, einer Reihe
von romantischen Gestalten vielgelesene Biografien zu widmen, in denen er,
ohne dass das Publikum es merkte, den
eigenen erotischen Überschwang zum
Faszinosum machte. «Was ist denn die
Biografie eines grossen Mannes anderes als die aufgeschlüsselte Formel unserer geheimen Hoffnungen», bekannte
er 1933 vielsagend, und seine Biografien
von Liszt (1925), Chopin (1926), Lud-

wig II. von Bayern (1928), Nietzsche (1929) und Wagner (1932)
wirkten nicht zuletzt deshalb so packend-leidenschaftlich, weil in
den Porträtierten jedesmal seine eigene unerfüllte Sehnsucht zum
Tragen kam.
Das Meisterwerk aber gelang de Pourtalès 1938 mit dem Roman
«La pêche miraculeuse»/«Der wunderbare Fischzug», der sein eigenes Leben thematisiert. Der Musiker Paul de Villars studiert wie er
selbst in Deutschland und geht für Frankreich in den Krieg, vermag
dann aber 1919 in der Völkerbundsstadt Genf die Versöhnungs
symbolik des Romantitels ins optimistische Finale seiner «Symphonie
lacustre» zu überführen. Pauls Seelenleben ist von zwei Liebes
geschichten bestimmt, die ihn erst mit der diskret zurückhaltenden,
für seine künstlerische Entwicklung wichtigen Louise, dann mit der
sinnlich direkten Antoinette verbinden. Für beide Frauen ist nachweislich wieder die geheimnisvolle E. Modell gestanden, die dem Autor, obwohl er sie zwecks Verfremdung in zwei Figuren teilt, erneut
jene Authentizität ermöglicht, die nur persönliche Erlebnisse hervorbringen.
Frankreichs Niederlage als Schock

Guy de Pourtalès hat als Autor und als Journalist in begeisternder
Weise zwischen deutscher und französischer Kultur vermittelt, und
es war ein nicht geringer Schock für ihn,
als der 2.Weltkrieg 1940 für Frankreich
zunächst mit einer schmählichen Niederlage endete. Längst wieder in der
Schweiz, in Etoy am Genfersee, ansässig, war er über das französische Versagen bitter enttäuscht. Und Deutschland
nannte er im Journal nun hasserfüllt «die
eitrige Wunde, den Wahnsinn der
Menschheit». Der schwerste Schlag aber
traf ihn, als er am 3. Juli 1940 erfuhr, dass
Raymond, sein einziger Sohn, in Le
Touquet gefallen war, just in jenem Dorf,
wo er selbst 1915 verwundet worden war.
Ein Jahr noch hielt ihn sein tägliches
Schreiben «wie ein Kompass im Wüten
des Zyklons» am Leben. Dann, am 12.
Juli 1941, erlag er im Lausanner Hôpital
Nestlé 59-jährig seinem Lungenleiden

Guy de Pourtalès
Bibliografie
Deutsch ist «Der wunderbare Fischzug» mit einem
biografischen Nachwort von Charles Linsmayer als
Band 9 der Edition «Reprinted by Huber» im Verlag
Huber Frauenfeld erhältlich. Französisch sind praktisch alle Biografien sowie «La pêche miraculeuse»
bei Gallimard greifbar.

charles Linsmayer ist Literaturwissenschaftler und Journalist in Zürich

24

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

Treffen der Auslandschweizer
Der Auslandschweizer-Kongress fand in diesem Jahr vom 17. bis 19. August in Lausanne statt. Fast 400 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben daran
teilgenommen. Thema des Kongresses war: «Mobilität und Innovation: Die Schweiz
in Zeiten internationaler Herausforderungen».

Es gab mehrere Höhepunkte am diesjährigen Auslandschweizer-Kongress. Besonders
gespannt waren die Teilnehmer natürlich auf den Besuch des neuen Aussenministers,
Bundesrat Didier Burkhalter. Er erklärte in seiner Rede, welche Schwerpunkte der gesamte Bundesrat in der Aussenpolitik für die nächsten Jahre gesetzt hat. Als zentrale
Punkte nannte er die Beziehungen zu den Nachbarstaaten, zur Europäischen Union und
die Stabilität in Europa. Eine weitere prioritäre Aufgabe sehe der Bundesrat in der Unterstützung von Schweizerinnen und Schweizern im Ausland, sagte Burkhalter. Ein wichtiges Instrument dabei sei das Auslandschweizergesetz, das das Parlament zurzeit erarbeitet. Vorgesehen ist, dass künftig eine Stelle in der Bundesverwaltung für alle Bereiche
in den Beziehungen zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Ausland zuständig ist.
Mit dem neuen Gesetz würde die Auslandschweizer-Organisation «den Status einer privilegierten Gesprächspartnerin des Bundes erhalten», sagte Burkhalter.
Hochkarätige Redner
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Für die Anwesenden ein besonderes Vergnügen waren die beiden Redner, die sich direkt
zum Thema des Kongresses äusserten: Kurt Wüthrich, Nobelpreis für Chemie (2002),
und Swatch-Erfinder Elmar Mock. Wüthrich berichtete über seine (unentbehrlichen)
Erfahrungen im Ausland. Mock erklärte, was nötig ist, um zu wirklichen Innovationen
und nicht nur zu Verbesserungen von Bestehendem zu kommen, und er erzählte die wahre
Geschichte über die Erfindung der Swatch. Beide Reden finden Sie im Internet unter:
www. revue.ch > ASO (Menü links).

Jacques Simon Eggly, Präsident der ASO, überreicht Bundesrat Burkhalter die Petition für E-Voting
mit über 15 000 Unterschriften

Die Schweizer Banken
und die Auslandschweizer
Wie jedes Jahr kam am Tag vor dem Auslandschweizer-Kongress der Auslandschweizerrat
(ASR) zu seiner zweiten Sitzung des Jahres zusammen. Das Verhalten der Schweizer Banken, ein Thema, das die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sehr beschäftigt,
wurde dabei erneut eingehend erörtert. Mitglieder des Vorstandes und der Direktion der
ASO hatten in den vergangenen Monaten
zahlreiche Kontakte mit Banken und Finanz
institutionen (Bankiervereinigung, Postfinance, Raiffeisen u.a.m.) sowie mit dem Finanzdepartement und dem Preisüberwacher.
Letzterer sieht sich ausserstande, zu Gunsten
der Auslandschweizer zu intervenieren, da es
bezüglich der Konten von Auslandschweizer
Kunden keine Preisabsprachen gebe, die Konkurrenz unter den Banken also weiterhin
spiele. (Die Stellungnahme des Preisüberwachers finden Sie unter: www.aso.ch > Beratung
> Leben im Ausland > Banken)
Keine der kontaktierten Banken ist derzeit
bereit, ein verbindliches Angebot mit moderaten Kosten für Auslandschweizer anzubieten. Bei PostFinance wird jedoch allen Auslandschweizern unter gewissen Bedingungen
Grunddienstleistungen bei Zahlungsverkehr,
Kontoführung und E-Banking zugesichert.
Schlussfolgerung des ASR: Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern bleibt zurzeit
nichts anderes übrig, als individuell zu versuchen, eine Lösung zu finden. Klar ist, dass
Kunden für eine Kontoeröffnung fast ausnahmslos persönlich bei der Bank vorsprechen
müssen.
Wie bereits an der ASR-Sitzung vom März
orientierte Botschafter Gerhard Brügger, Direktor der Konsularischen Direktion im EDA,
über die «Optimierung beim konsularischen
Dienst» (Details zu Zusammenlegungen und
Schliessungen bei den Konsulaten und zu Neueröffnungen von Botschaften im Ausland finden Sie auf den Seiten 27 und 28).
Das neue Auslandschweizer-Ausbildungsgesetz (AAG) des Bundes stand ebenfalls auf
der Traktandenliste des ASR. Der Rat zeigte
sich in weiten Teilen befriedigt über die Pläne
des Bundes und unterstützte einstimmig die
Eingaben der ASO im Rahmen der Vernehmlassung. Schliesslich wurde François Baur als
neues Mitglied in den ASR gewählt. Er ersetzt
als Vertreter von Economiesuisse Monika
Notter.
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zen. Momentan wird nebst der nationalen
Version für eidgenössische Abstimmungen
easyvote für die Kantone Aargau, Bern,
Graubünden, Luzern, Schwyz, Solothurn und
Zürich angeboten.
Von Jugendlichen für Jugendliche

Abstimmen
leicht gemacht
Junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren
wählen und stimmen weit weniger als ältere Stimmberechtigte. Der Dachverband
Schweizer Jugendparlamente (DSJ) versucht mit dem Projekt easyvote hier Abhilfe
zu schaffen. Beteiligt ist auch der Jugenddienst der Auslandschweizer-Organisation:
Der DSJ hat während der Sommerlager für
junge Auslandschweizer das Projekt
«easyvote» vorgestellt. Nun können die
jungen Auslandschweizer mitarbeiten.

Wer nicht oder nur selten an Abstimmungen
teilnimmt, dessen Interessen kommen höchstwahrscheinlich zu kurz. Das gilt natürlich
auch für junge Erwachsene. Um das Abstimmen einfacher zu machen, hat der DSJ die Abstimmungshilfe easyvote ins Leben gerufen.
Dabei werden alle eidgenössischen und teils
auch die kantonalen Abstimmungsvorlagen
einfach und sachlich erklärt. Junge Stimmberechtigte – und natürlich auch andere Interessierte – erhalten die Möglichkeit, sich
schnell und fundiert über anstehende Abstimmungen zu informieren, egal in welchem Land
sie sich gerade befinden. Easyvote ist politisch
neutral, die Informationen basieren auf den
offiziellen Abstimmungsunterlagen von Bund
oder Kantonen. Jugendlichen soll es mit dem
Projekt einfacher gemacht werden, sich mit
der Schweizer Politik zu befassen und die
Möglichkeit, abzustimmen, wirklich zu nutSc hweize r Revu e Oktober 2012 / Nr. 5
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Die Texte der easyvote-Broschüren werden
von Schülern, Lehrlingen und Studenten
zwischen 16 und 30 Jahren unentgeltlich geschrieben. Per Skype werden die Texte dann
in Gruppen besprochen, auf die Einfachheit
überprüft und wenn nötig überarbeitet. Danach werden sie von anderen Jugendlichen

nochmals korrigiert und redigiert. Die Beteiligten kommen aus der ganzen Schweiz
und teils auch aus dem Ausland.
Zurzeit wird easyvote im Auftrag von über
100 Gemeinden und rund 20 Schulen an
mehr als 22 000 Jugendliche versendet. Zudem gibt es zahlreiche Einzelabonnenten aus
allen Altersklassen. Anstatt der gedruckten
kann auch eine PDF-Version abonniert werden. Ab Herbst 2013 wird easyvote auch in
Französisch und Italienisch herausgegeben.
Jahresabo CHF 15.– bzw. 10.– für PDF.
Weitere Informationen unter www.easyvote.ch

Seminar zur Eidgenössischen Jugendsession
Anlässlich der Jugendsession erhalten jeweils über 200 Jugendliche Einblick in die
Abläufe der schweizerischen Politik. Sie lernen politische Akteure, Prozesse und Mitwirkungsmöglichkeiten kennen. Dies soll zu weiteren politischen Tätigkeiten motivieren. Auch für Auslandschweizer sind an der Jugendsession jeweils Plätze reserviert.
Die ASO bereitet sie vom 12. bis 15. November auf die Session vor. Anschliessend können sie im Bundeshaus mit den anderen Jungparlamentariern politisieren.

Jungendliche im Nationalratssaal in Bern während der Jugendsession
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ASO-Ratgeber
Von den Schweizervereinen im Ausland
sind einige von der ASO anerkannt, andere nicht. Wie muss man vorgehen, wenn
man einen Verein von der ASO anerkennen lassen will?

Die Auslandschweizer-Organisation
(ASO) ist eine private Stiftung. Ihr Ziel ist
es, die Beziehungen der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer untereinander
und zur Schweiz zu fördern, ihre Interessen
in der Schweiz zu vertreten und ihnen eine
breite Palette an Dienstleistungen (Information, juristische Beratung, Jugendangebote
usw.) anzubieten.
Die ASO wird von den von ihr anerkannten Schweizervereinen im Ausland getragen.
Um von der ASO anerkannt zu werden, muss
ein Schweizerverein kumulativ die folgenden
Bedingungen erfüllen:
Der Zweck des Vereins besteht darin, die
Beziehungen der Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer unter sich und zur
Heimat zu fördern.
n

Mehr als 50 % der Aktivmitglieder sind
Schweizer Bürgerinnen und Bürger.
n

Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder
sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger.
n

Das Präsidium wird von einer Schweizerin /einem Schweizer geführt.
n

Dem Verein gehören mindestens 7 Schweizer Bürgerinnen und Bürger an.
n

Der Verein beruft mindestens einmal jährlich eine Mitgliederversammlung ein und
verfügt über einen periodisch neu zu wählenden Vorstand.
n

Der Verein ist der für sein Land zuständigen Dachorganisation angeschlossen, wo
eine solche existiert (Frankreich, Deutschland, Italien, Grossbritannien, Spanien/Portugal, Österreich/Liechtenstein/Slowenien,
Niederlande, Kanada, Argentinien).
n

Der Verein verpflichtet sich ausdrücklich,
die ASO darüber zu informieren, wenn eine
der Bedingungen nicht mehr erfüllt ist.
n

Die von der ASO anerkannten Vereine
können sich an der Wahl der Delegierten in
den Auslandschweizerrat (ASR) beteiligen.
Der ASR setzt sich aus Vertreterinnen und
Vertretern der Schweizergemeinschaften im
Ausland sowie Inlandsmitgliedern (z. B. eidgenössische Parlamentarier, welche die mit
der Fünften Schweiz in Verbindung stehenden Institutionen vertreten) zusammen. Er
tagt zweimal jährlich, um über Themen zu
diskutieren, welche die Auslandschweizer
betreffen. In den Medien wird der Auslandschweizerrat als das «Parlament der Fünften
Schweiz» bezeichnet. Die von der ASO anerkannten Schweizervereine leisten also ei-

nen direkten Beitrag zur Auslandschweizerpolitik.
Die Vereine, welche nicht sämtliche der
oben genannten Bedingungen erfüllen, können als assoziierte Vereine anerkannt werden. Diese können sich nicht an der Wahl
der Delegierten ihres Landes in den ASR beteiligen, haben aber ansonsten dieselben
Rechte und Pflichten wie die von der ASO
voll anerkannten Vereine.
Mit ihrer Anerkennung durch die ASO
werden die Vereine ins weltweite Netzwerk
der Auslandschweizervereine und Institutionen aufgenommen. Sie erhalten automatisch die Mitteilungen und Newsletter der
ASO und werden auf der Website www.
swisscommunity.org, der sozialen Plattform
für Auslandschweizer, aufgeführt. Zudem
verleihen sie der ASO – und damit der Fünften Schweiz – bei der Interessenvertretung
der Auslandschweizer mehr Gewicht.
Vereine, die an der Anerkennung durch
die ASO interessiert sind, können das Bewerbungsformular ausfüllen. Sie finden es
auf der Website der ASO: www.aso.ch >
«Über uns» > «Schweizer Vereine im Ausland» > «Anerkennung durch die ASO».
Sarah Mastantuoni, Leiterin Rechtsdienst
Der Rechtsdienst der ASO erteilt allgemeine rechtliche
Auskünfte zum schweizerischen Recht und insbesondere in den Bereichen, die Auslandschweizer betreffen. Er gibt keine Auskünfte über ausländisches Recht
und interveniert auch nicht bei Streitigkeiten zwischen privaten Parteien.

Projekt für den Auslandschweizerplatz
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Das Siegerprojekt
des Künstlers
Gino Bühler

Der Auslandschweizerplatz in Brunnen soll ein prägendes Symbol erhalten. Dies hat die Stiftung Auslandschweizerplatz Anfang
Jahr entschieden und einen Wettbewerb für die Kreation eines
prägnanten Symbols ausgeschrieben. Das Siegerprojekt, das die
Jury aus 52 E
 ingaben ausgewählt hat, heisst «Sprungbrett» und
stammt von Gino Bühler, in Düsseldorf lebender Schweizer Fotograf und Grafiker. Bühlers «Sprungbrett» besteht aus einer wel-

lenförmig geschwungenen Konstruktion, die an der südwestlichen
Ecke der Wiese zu stehen kommt. Sie weist auf das Rütli und symbolisiert gleichzeitig das Sprungbrett in die weite Welt. Die Besucher können das Monument begehen, über eine Treppe gelangt
man auf eine über etwa zwölf Meter über dem See gelegene
Aussichtsfläche. Wie das Kunstwerk finanziert werden soll, ist zurzeit noch nicht klar.

AUS DEM BUNDESHAUS

Die Konsularische
Direktion des EDA –
Ein internationales
Kompetenzzentrum?
Anlässlich des Auslandschweizerkongresses in Lausanne unterstrich Bundesrat Didier Burkhalter erneut die Wichtigkeit der
Fünften Schweiz für die Aussenpolitik des
Bundesrates sowie ihre zentrale Rolle innerhalb des EDA. Wer Aussenpolitik sagt,
meint auch internationale Zusammenarbeit. Die Konsularische Direktion (KD) des
EDA hat deshalb den Auftrag, Instrumente
und Prozesse zur Unterstützung unserer
Auslandsvertretungen zu entwickeln, und
vernetzt sich dazu international – im Rahmen der konsularischen Dienstleistungen, wie auch im Visum-Bereich. Ein
Überblick.
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Eine wachsende Handlungsgrundlage

700 000 – 16 000 000 – 500 000: Diese Zahlen bilden die Handlungsgrundlage der konsularischen Dienstleistungen des EDA. Ob
wir von der Anzahl Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer sprechen, vom Total
der jährlichen Auslandsreisen unserer Landsleute oder von den jährlich durch unsere
Vertretungen ausgestellten Visa – wir stellen eine kontinuierliche Zunahme unseres
Arbeitsvolumens fest, verbunden mit einer
immer grösser werdenden Komplexität und
Individualität der einzelnen Fälle.
Damit konfrontiert erhielt die KD ein auf
den ersten Blick einfaches Mandat: die Koordination und Optimierung der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und
anderen Aussenministerien, verbunden mit
dem Auftrag, unsere konsularischen Dienstleistungen effizient und kundenfreundlich zu
erbringen.
Die Mehrzahl unserer europäischen Partner befindet sich in einer ähnlichen Situation, indem sie unter teils anderer Bezeichnung gleiche Ziele verfolgen muss. Es ist
nebensächlich, ob sich ein Vertretungsnetz
in einer Reorganisationsphase, in Restrukturierung oder in einer Neuausrichtung befindet; sowohl unsere Partner wie auch wir müssen darüber wachen, dass unsere limitierten
Mittel effizient eingesetzt werden, unter
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Qualität der offerierten Dienstleistungen. Idealerweise ergäbe sich daraus die Perspektive der
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gegenseitigen Ergänzung der Vertretungsnetze der Partnerstaaten, um eine geografisch weitreichende Kundenbetreuung zu ermöglichen. Zwei Arbeitsbereiche sind
besonders aktuell:

schutz innerhalb der Schweiz anlässlich der
Volksabstimmung zur Einführung des biometrischen Passes, welche mit einem mar
ginalen Resultat von 50,1 % angenommen
wurde …

Ausweise und Biometrie

Eine gut eingespielte Zusammenarbeit

Im Zentrum der Diskussion befindet sich der
biometrische Reisepass. Auch wenn heute
viele Dienstleistungen online erbracht werden, ist für die Erfassung der biometrischen
Daten für den Reisepass der direkte Kontakt
zwischen dem Antragsteller und einer unserer Passstellen (Konsulate oder Passbüros in
der Schweiz) notwendig. Warum könnten
sich unsere Landsleute in einem Land, wo die
Schweiz keine Vertretung unterhält oder wo
das nächste schweizerische Konsulat mehrere hundert Kilometer entfernt liegt, nicht
beispielsweise an ein deutsches Konsulat zur
Erfassung der Biometrie-Daten wenden?
Dieser interessante Gedanke scheitert jedoch vorläufig an der unterschiedlichen
Technik der eingesetzten Systeme.
Informatikumgebung – Datensicherheit –
Zusammenspiel der Systeme: Aus biologischer Sicht bleibt ein Finger ein Finger und
dessen Abdruck ein klar identifizierbares
Element. Seit jedoch bits and bytes die Tinte
ablösen, verlangt die Erfassung und Übermittlung dieser biometrischen Daten innerhalb unserer Informatiksysteme eine Kompatibilität, die international noch nicht
zusammenspielt. Ein erster Versuchsballon
ist jedoch gestartet: Zurzeit werden die Systeme von Liechtenstein und der Schweiz so
angepasst, dass liechtensteinische Staatsangehörige auch zukünftig die Technologie der
schweizerischen Vertretungen zur Erfassung
biometrischer Daten für ihre Reisepässe beanspruchen können. Die Daten werden anschliessend an das Passamt in Vaduz übermittelt.
Die Idee allfälliger Zusammenarbeitsmuster mit ausländischen Partnern in der Bearbeitung von Passgesuchen (Erfassung und
Übermittlung biometrischer Daten) bleibt
auf alle Fälle kontrovers. Man erinnere sich
an die stürmischen Diskussionen zum Daten-

Der zweite Bereich internationaler Kooperation ist die Visaerteilung. Die Schweiz engagiert sich aktiv zugunsten der Weiterentwicklung der Schengen-Philosophie geteilter
Verantwortung, indem sie regelmässig Vereinbarungen mit anderen Schengen-Staaten
zur Vertretung in Visa-Fragen trifft, für
Länder und Regionen, wo wir keine eigene
Vertretung mit konsularischen Dienstleistungen haben. Das System beruht auf Gegenseitigkeit und wir arbeiten zurzeit mit
zehn Schengen-Staaten zusammen, welche
wir in unterschiedlicher Konstellation gegenwärtig an 17 Orten vertreten, und welche
im Gegenzug für die Schweiz an 19 Standorten Visumgesuche bearbeiten.

Inserat

Internationaler Schutz?

Die über 700 000 Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer und die kontinuierlich steigende Mobilität der Bevölkerung
spiegeln sich ebenfalls in einer kontuinuierlichen Zunahme von Konsularschutzfällen.
Gleichzeitig führt die Schliessung konsularischer Abteilungen diverser Botschaften und
Generalkonsulate und Konzentration der
konsularischen Dienstleistungen in sogenannten Regionalen Konsularcentern teilweise zu längeren Wegen zwischen den
Landsleuten im Ausland und der Verwaltung. Auch in diesen Situationen kann die
Zusammenarbeit mit europäischen Partnerländern eine Option sein, obwohl auch hier
der Schweiz eine Sonderrolle zufällt. Bürgerinnen und Bürger eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union erhalten gemäss EURichtlinien in jedweder diplomatischen oder
konsularischen Vertretung eines EU-Staates Schutz. Für die Schweiz als Nicht-EUMitglied gilt diese Bestimmung nicht.
Bilateral müssten deshalb Lösungen angestrebt werden, die es den Schweizerinnen und
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Schweizern erlauben, unter bestimmten Umständen auch von einer nichtschweizerischen
Vertretung Unterstützung erhalten zu können.
In Krisensituationen (politische Unruhen,
Evakuierungen usw.) existiert bereits heute
eine enge internationale Zusammenarbeit, wo
hingegen nur eine einzige bilaterale Abmachung zur «regulären» konsularischen Zusammenarbeit besteht: Ein Vertrag zwischen Österreich und der Schweiz von 1979 ermöglicht
die konsularische Betreuung der jeweils anderen Staatsangehörigen an gewissen Orten, wo
nur eines der beiden Länder vertreten ist. Da
der Inhalt dieses Vertrages und die Liste der
betroffenen Vertretungen veraltet sind, ist dessen Erneuerung geplant und erste Gespräche
haben stattgefunden. Ähnliche Gespräche laufen mit anderen europäischen Ländern.

Internationale Kontakte

Nebst den Gesprächen mit europäischen
Staaten ist die Schweiz in Kontakt mit anderen möglichen Partnerländern mit sich überschneidenden oder ergänzenden Interessen.
Zu erwähnen sind die Türkei, Russland,
Brasilien oder auch China zu unterschiedlichsten Themen wie konsularische Zusammenarbeit, Integration der jeweiligen Ausländergemeinschaften, Tourismusförderung
oder der Zugang zum internationalen Genf.
Internationale Zusammenarbeit und
Public Private Partnership (PPP)

Wie geht es weiter?

Mit dem Ziel, die Promotionsarbeit von
Schweiz Tourismus vor allem in den aufstrebenden Märkten Indien, China und Indonesien zu unterstützen, arbeitet die KD eng mit

Der Weg des effizienten, institutionalisierten und regelmässigen Austausches ist somit
vorgezeichnet. Es geht nun darum, die weiteren Schritte und Zusammenarbeitsberei-

Reorganisation des Netzes der Botschaften und Konsulate
Im Zusammenhang mit der laufenden Überprüfung des schweizerischen Vertretungsnetzes, die in einem ersten und zweiten Schritt seit
Anfang 2011 zur Eröffnung von Regionalen Konsularcentern an elf
Standorten weltweit geführt hat, wird nun der dritte Schritt eingeläutet. Die Reorganisation wird per 2014 abgeschlossen sein. Von der dritten Welle betroffen sind erneut mehrere Vertretungen weltweit, deren
konsularische Abteilungen zentralisiert werden:
Die betroffenen Auslandschweizergemeinschaften werden durch die
zuständige Vertretung direkt auf dem Laufenden gehalten. Wir sind uns

Sc hweize r Revu e Oktober 2012 / Nr. 5

Partnern in der Touristik-Branche zusammen. Angestrebt werden Lösungen, die es
Reisenden aus diesen Ländern erlauben,
ohne grosse Hürden die Schweiz zu besuchen. Es geht darum, eine reibungslose und
koordinierte Visumabwicklung zwischen den
verschiedenen Akteuren – lokale Reisebüros,
Schweiz Tourismus und schweizerische Vertretung – zu etablieren. Diese Idee einer
PPP ermöglicht es allen, sich verantwortungsvoll auf die Bedürfnisse und Realitäten
der anderen Beteiligten einzustellen.

der Unannehmlichkeiten, die sich einem Teil unserer Landsleute ergeben, bewusst und offerieren deshalb begleitende Massnahmen. Dazu gehören u. a. die Möglichkeit, biometrische Daten für den Schweizerpass
bei jeder schweizerischen Vertretung und bei jedem Passbüro in der
Schweiz abgeben zu können (in direktem Zusammenhang mit einem
Passgesuch bei der zuständigen schweizerischen Vertretung innerhalb
von sechs Monaten), die Möglichkeit des Einsatzes eines mobilen biometrischen Datenerfassungsgerätes sowie die Helpline EDA, welche seit
Frühling 2012 rund um die Uhr jederzeit erreichbar ist (siehe Seite 29).

Geschlossene Konsularabteilung
Neu zuständiges
(die betroffenen Vertretungen bleiben für die Interessenwahrung offen,
Regionales Konsularcenter
sofern nicht anders spezifiziert)		
Guatemala-Stadt Schliessung der Botschaft
noch nicht definitiv bestimmt;
vorgesehen San José (Costa Rica)
La Paz (Bolivien)
Lima (Peru)
Ankara (Türkei)
Istanbul (Türkei)
Los Angeles zuständig für die Staaten AZ, CO, NM
San Francisco
und die kalifornischen Counties Los Angeles, San Bernardino, San Diego,
Santa Barbara, Orange, Imperial, Ventura, Riverside, Kern
Chicago Schliessung des Generalkonsulats, zuständig für die Staaten
New York
ND, SD, IL, ID, IA, KS, MI, MN, MO, NE, OH, WI	
für die Staaten ND, SD, MI, MN, OH, WI
Washington
für die Staaten IL, NE, KS, IA, MO, IN
Maputo (Mosambik)
Pretoria (Südafrika)
Toronto (Kanada) Schliessung des Generalkonsulats, zuständig
Montreal (Kanada)
für die Staaten ON, MB, SK, NT
Sarajevo (Bosnien)
Wien (Österreich)
Skopje (Mazedonien)
Pristina (Kosovo)
Nikosia (Zypern)
Athen (Griechenland)
Jeddah (Saudiarabien) Schliessung des Generalkonsulats,
Riad (Saudiarabien)
zuständig für Tabuk, Medina, Makkah, Baha, Asir, Jizan and Najran
Dubai (VAE) zuständig für Dubai, Sharjah, Ajman,
Abu Dhabi (VAE)
Um Al Qwain, Ras Al Khaimah and Fujairah

Datum
(Stand der Planung
1. 9. 2012)
31. 1. 2013
04/2013
04/2013
07/2013

07/2013

07/2013
07/2013
07/2013
07/2013
07/2013
2014
2014
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che zu prüfen. Diese Gangart wird uns in den
nächsten Jahren begleiten und die KD wird
ihre internationale Vernetzung im Rahmen
des ihr übertragenen Mandats mit Freude
und Interesse weiterpflegen und ausbauen.

Registrieren Sie sich bei www.swissabroad.
ch, um keine Mitteilung («Schweizer R
 evue»,
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. Die
«Schweizer Revue» wird kostenlos sowohl als
Druckausgabe als auch elektronisch (via EMail und als iPad-App) allen Auslandschweizern, welche bei einer Botschaft oder einem

Generalkonsulat registriert sind, zugestellt.
Telefon: aus der Schweiz 0800 24-7-365
aus dem Ausland +41 800 24-7-365
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Für Frieden, Menschenrechte und Sicherheit
Vom Engagement der Schweiz in der Welt

Wahlen und Abstimmungen
Der Bundesrat hat beschlossen, die folgenden Vorlagen am 25. November 2012 zur Abstimmung
zu bringen:
AMS_Frieden-Menschenrechte-Sicherheit_DE.indd 1

13.07.12 13:58

Publikationen
Für Frieden, Menschenrechte und
Sicherheit

Die Schweiz engagiert sich im Rahmen ihrer
Aussenpolitik für Frieden, die Achtung der
Menschenrechte und den Schutz von Vertriebenen und Flüchtlingen. Wie sie dabei
vorgeht, wo sie Schwerpunkte setzt, welche
Leistungen sie erbringt und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert ist, erfahren Sie in der neuen Broschüre. Zudem lernen Sie Menschen kennen, die in Konflikten
vermitteln, Wahlen beobachten und sich für
Frieden und die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen. Die Publikation ist auf
Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erhältlich bei:

1. Änderung vom 16. März 2012 des Tierseuchengesetzes;
2. Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung vom 15. Juni 2012;
3. Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Genehmigung des Abkommens zwischen der
Schweiz und Deutschland über Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt
und des Protokolls zur Änderung dieses Abkommens;
4. Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Genehmigung des Abkommens zwischen der
Schweiz und dem Vereinigten Königreich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich und des
Protokolls zur Änderung dieses Abkommens;
5. Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Genehmigung des Abkommens zwischen der
Schweiz und Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt
Die Vorlagen 2 – 5 gelangen nur dann zur Abstimmung, wenn die dagegen ergriffenen Referenden zustande kommen. Die Referendumsfrist lief nach Redaktionsschluss der vorliegenden
«Schweizer Revue» am 27. September 2012 ab. (Siehe auch Seiten 17 und 18)
Kommende Abstimmungstermine:
3. März 2013 – 9. Juni 2013 – 22. September 2013 – 24. November 2013

Eidgenössisches Departement für auswärtige
Angelegenheiten EDA
Information / Publikationen
Bundeshaus West
3003 Bern
E-Mail: publikationen@eda.admin.ch
Telefon: +41 31 322 31 53
Die Internetversion finden Sie unter:
www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/
ppese.html

Volksinitiativen
Seit der letzten «Schweizer Revue» und bis Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe sind
folgende eidgenössischen Volksinitiativen lanciert worden (Ablauffrist der Unterschriftensammlung in Klammern):
n Für ein bedingungsloses Grundeinkommen (11. 10. 2013)
n Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule (17. 10. 2013)
n Für den Schutz der Grossraubtiere (Bär, Wolf und Luchs) (19. 12. 2013)
n Schutz der Gesundheit vor dem Passivrauchen – Für einen effektiv wirksamen und nicht dis
kriminierenden Schutz gemäss den Normen der WHO (19. 12. 2013)
n Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative) 		
(24. 1. 2014)

Hinweise

Die vollständige Liste findet sich auf der Website der Bundeskanzlei www.bk.admin.ch unter
Aktuell > Wahlen und Abstimmungen > Hängige Volksinitiativen.

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

VERANTWORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, AUSLANDSCHWEIZERBEZIEHUNGEN, BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERN
TELEFON: +41 800 24-7-365, WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
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ECHO

Trouvaillen
Über Engel und Eifersucht

«Als ich auf die Welt kam, war
Urs schon im Himmel. Urs war
drei, ich bin sechs. ‹Urs war
ein Engel›, sagen meine Eltern.
Aber als er aus dem Fenster flog,
konnte er nicht fliegen.» So beginnt Guy Krnetas Geschichte
«Ursel», die der Merian-Verlag
nun als CD herausgegeben hat.
Es ist die Geschichte der sechsjährigen Ursel, die erzählt, wie
ihr gestorbener Bruder ihr Leben bestimmt: Ihre Eltern decken den Tisch für Urs mit, er
ist das leuchtende Vorbild und
jeden Sonntag besucht die Familie ihn auf dem Friedhof. Ursel
möchte genauso geliebt werden
wie ihr Bruder. Deshalb inszeniert sie ihr Verschwinden,
träumt von ihrer Beerdigung,
von den Tränen der Eltern, dem
Grabstein – doppelt so gross wie
der von Urs.
Guy Krneta, in Bern geboren
und in Basel wohnhaft, ist
Schriftsteller und Sprachkünstler und ein politisch engagierter
Kulturschaffender. Mit «Ursel»
beweist er einmal mehr, wie
leicht und sensibel er mit schwierigen Themen umzugehen versteht. Die CD, mit wunderbarer
Kammermusikbegleitung von
Till Löffler, ist für Erwachsene
ebenso ein Geschenk wie für
Kinder.
BE
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Guy Krneta, «Ursel» – Eine musikalische
Geschichte; 1 CD, 45 Minuten; Christoph
Merian Verlag, Basel; ISBN 978-3-85616554-3; CHF 19.90 / EUR 13,90
Theateraufführungen: 11. und 12. November 2012, Theater Rigiblick, Zürich,
1. und 2. Dezember 2012, Schlachthaustheater Bern, www.schlachthaus.ch

Im Vallée de Joux
ticken sie richtig

Es gilt als die Wiege der Uhrmacherkunst, das Vallée de
Joux im Waadtländer Jura.
Schon im 17. Jahrhundert arbeiteten die dortigen Bauern
während der langen Wintermonate zuhause am «Etabli»
als Uhrmacher. Und auch
heute kommen aus den Ateliers
und Manufakturen der Region
weltweit einzigartige Uhren
mit teils hochkomplizierten
mechanischen Werken. Im
Dorf Le Sentier, am südwestlichen Ende des Lac de Joux,

wurde im Mai das Museum
«Espace Horloger» neu eröffnet. Einerseits hegt es um die
Zeit zwischen 16. und 19. Jahrhundert, als die ersten Uhren
mit Chronograph-Rattrapante, mit Tourbillon, ewigem
Kalender, Mondphasen oder
Minutenrepetition entstanden.
Die Uhrmacher kreierten auch
Kuriositäten wie eine SkelettUhr mit Kalender und Läutwerk. Andererseits wird im Espace Horloger gezeigt, wie die
Uhrmacherkunst heute in der
Region gepflegt wird. Dank des
örtlichen Technikums verfügt

Wo Berge sich erheben

Das Alpine Museum in Bern hat – kurz nach dem
100. Geburtstag – einen mutigen Neuanfang gewagt. Das Haus, am Helvetiaplatz in Bern gelegen und dadurch immer etwas im Schatten des
grossen Historischen Museums, wurde umgebaut
und die Verantwortlichen haben zur Wiedereröffnung die Sinnfrage gestellt: Braucht es in der
Stadt dieses Depot alpiner Dinge? Welche Bedeutung haben all die Gegenstände aus der Alpenregion? Was soll ein Alpines Museum heute
und was in der Zukunft sammeln?
«Berge versetzen» hiess die erste Ausstellung.
Gezeigt wurden tausend Sammelgegenstände aus
der Vergangenheit, fein säuberlich nach Themen
aufgereiht auf dem Fussboden und begehbar
über einen Steg. In einer stilisierten Alphütte ist

das Museum über eine grosse
Sammlung Comtoise-Uhren,
die von Schülern während ihrer
Ausbildung repariert wurden.
Alle Ausstellungen sind didaktisch sehr anregend gestaltet,
dank modernster Informationstechnik reist man durch die
Jahrhunderte der Uhrenproduktion und kann sich – auf einem riesigen iPad – sogar eine
Uhr ganz nach dem eigenen Geschmack zusammenstellen.  BE
Espace Horloger, Grand Rue 2, 1347 Le
Sentier, Telefon +41 (0)21 845 75 45
Geöffnet: November bis April, Dienstag
bis Sonntag, 13 – 17 Uhr, www.espacehorloger.ch

der SAC, der Schweizer Alpen-Club untergebracht. 1863 von reichen Unterländern in Olten
gegründet, hat der SAC heute mehr als 130 000
Mitglieder. Seit dem 28. September und noch
bis zum 24. März läuft nun die Ausstellung «Intensivstation» mit Bildern des österreichischen
Fotografen Lois Heckenblaikner. Er fotografiert
den Wintertourismus in den Alpen – nicht nur
im Winter, sondern das ganze Jahr über. Da sieht
der Besucher, was die touristische Erlebnisindustrie anrichtet. Im Sommer gestautes Wasser in
Becken für die Kunstschneeproduktion, gigantische Maschinen vor einer Spasskulisse, daneben
eine klägliche Restnatur. Begleitet wird diese
Ausstellung, die nicht nur Freude bereitet, von
zahlreichen Veranstaltungen und Vermittlungsangeboten. BE
www.alpinesmuseum.ch
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Kurzmeldungen
Acht Millionen Einwohner

Die Schweiz hat die Grenze von
8 Millionen Einwohnerinnen
und Einwohner erreicht. Dies
hat das Bundesamt für Statistik
(BfS) Anfang August gemeldet.
Wann genau die Grenze erreicht wurde, kann das BfS nicht
sagen, da nicht täglich Bevölkerungserhebungen gemacht werden. Seit 1860 hat sich die Bevölkerung der Schweiz mehr als
verdreifacht. Das Wachstum
verlief jedoch nicht linear. In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie zwischen 1910
und 1930 war die Schweiz ein
Auswanderungsland. Am stärksten gewachsen ist die Bevölkerung zwischen 1950 und 1970
mit 1,4 Prozent durchschnittlichem Wachstum pro Jahr.
Mehr Verkehr – mehr Staus

Im vergangenen Jahr sind auf
den schweizerischen Autobahnen fast 26 Milliarden Kilometer zurückgelegt worden - 2,8
Prozent mehr als im Vorjahr.
Seit 1990 hat sich die Fahrleistung auf den Autobahnen mehr
als verdoppelt. Der wachsende
Verkehr hat auch immer mehr
Verkehrsunterbrüche und Staus
zur Folge. 2011 wurden aufgrund
von 12 325 Verkehrsmeldungen
insgesamt 19 149 Staustunden
erfasst. Das sind 20 Prozent
mehr als im Jahr zuvor.
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Zweitwohnungen:
Wirkung ab 2013

Die Initiative für einen begrenzten Anteil an Zweitwohnungen,
die am 11. März 2012 vom
Stimmvolk gutgeheissen wurde,
wird erst ab Anfang 2013 wirksam. Der Bundesrat hat am
22. August beschlossen, dass die
Verordnung, welche die wichtigsten Fragen regelt, erst am
1. Januar 2013 in Kraft tritt. Die
Initianten um Franz Weber
zeigten sich empört und spra-

Zitate
chen von einer Kapitulation des
Bundesrates vor der Baulobby.

Mit dem Tod habe ich nichts zu schaffen. Bin ich, ist er nicht.
Ist er, bin ich nicht.
Epikur, griechischer Philosoph (341–270 v. Chr.)

Die beliebtesten Vornamen

«Ich war gestern schon glücklich, bin es heute und werde es morgen sein.
Ich habe einen schwierigen Charakter.»

Mia, Mattia, Gabriel, Emma,
Leon und Guilia waren 2011 die
beliebtesten Vornamen in der
Schweiz. Nach Sprachregionen
aufgeteilt sind es in der
Deutschschweiz Mia vor Lena
und Elena bei den Mädchen sowie Leon vor Noah und Luca
bei den Knaben. In der französischen Schweiz ist seit 2004
Emma die Nummer 1, danach
kommen Chloé und Lara. Bei
den Knaben sind es Gabriel,
Noah und Nathan. An der
Spitze in der italienischen
Schweiz liegen Mattia, Alessandro und Leonardo sowie Giulia,
Sofia und Emma. Insgesamt kamen im Jahr 2011 80 808 Kinder
auf die Welt, 39 182 Mädchen
und 41 626 Knaben.
Kein Lösegeld bezahlt

In der «Schweizer Revue» vom
Juni wurde über die zwei
Schweizer Geiseln in Pakistan
und über ihre Flucht und die
Rückkehr in die Schweiz berichtet. Das Departement für
auswärtige Angelegenheiten
(EDA) legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, dass die Schweiz weder
Lösegeld bezahlt noch irgendwelche anderen Leistungen für
die Freilassung der Geiseln erbracht hat. Bekannt gegeben
hat das EDA auch, dass die beiden Geiseln sich, anders als kurz
nach der Freilassung angekündigt, nicht an den Kosten beteiligen müssen, die beim Bund im
Zusammenhang mit ihrer Entführung entstanden sind. Sie
werden dafür in Schulen und
anderen Institutionen Aufklärungsveranstaltungen bestreiten, wo sie über die Gefahren
von Reisen in Krisengebiete
berichten.



Steve Guerda, Schweizer Olympiasieger im Springreiten

«Die Schweiz ist nicht schlechter geworden, die anderen haben sich
verbessert. Träumen hilft da nicht.»



Bundesrat und Sportminister Ueli Maurer zum Abschneiden
der Schweiz an den Olympischen Spielen

Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie.


Wilhelm Busch, deutscher Dichter und Zeichner (1832–1908)

«Wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es trotzdem
eine Dummheit.»

Anatol France , französischer Schriftsteller und Nobelpreisträger (1844–1924)
«Die Wahrheit ist das kostbarste aller Güter und sollte gehandhabt
werden mit Sparsamkeit und Zurückhaltung.»


André Kaminski, Schweizer Schriftsteller (1923–1991)

«Auf böse Menschen ist Verlass, sie verändern sich nicht.»
William Faulkner, amerikanischer Schriftsteller und Nobelpreisträger (1897–1962)

«Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich
auch nur wenige damit.»
Henry Ford, (1862–1947),


Gründer der Ford Motor Company

«Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt; die Natur
kennt keine Katastrophen.» Max Frisch, Schweizer Schriftsteller (1911–1991)

Es war der 7. Dezember 1983, Otto Stich wurde zum Bundesrat gewählt – mit nur einer
Stimme über dem absoluten Mehr. Die Sozialdemokraten, seine Partei, waren schockiert
und empört, ebenso die Schweizer Frauen. Die Partei hatte Liliane Uchtenhagen als offizielle Kandidatin für die Nachfolge von Bundesrat Willy Ritschard aufgestellt, doch die
bürgerliche Mehrheit im Parlament wählte Stich. Nur, Otto Stich wurde nicht der pflegeleichte SP-Vertreter, den sich die Bürgerlichen gewünscht hatten. Er war ein äusserst
sparsamer Finanzminister, scheute keine Auseinandersetzung, war konsequent und
manchmal bärbeissig. Am 30. August 1995 trat Stich als Bundesrat zurück. Nun ist er,
am 13. September 2012, im Alter von 85 Jahren gestorben.

BLS RegioExpress im Emmental, Region Bern

Ein Bummel von
Bern nach Luzern.
Zwischen Bern und Luzern lädt der
BLS RegioExpress zu einer gemütlichen
Fahrt durchs herrliche Emmental und
Entlebuch ein.
Von der Hauptstadt ins
Emmental …
Nach der Abfahrt in Bern führt
der BLS RegioExpress durch
das schöne Tal der Emme –
ein Land, in dem Milch und
Honig fliessen. Es lohnt sich,
hier und da auszusteigen, um
die typischen Bauernhäuser
mit den tiefen Dächern zu bewundern und die Spezialitäten
der Region zu kosten wie den
berühmten Emmentaler Käse.
Wer mag, kann auch die Kuhglocken entdecken, die in der
Giesserei Berger in Bärau hergestellt werden.

… und vom Entlebuch bis
an den Fuss des Pilatus
Weiter geht die Fahrt durchs
Entlebuch, das auch den
Namen «Wild West» von Luzern
trägt. Dieses Naturparadies ist
das erste UNESCO Biosphärenreservat der Schweiz. Es ist
eine Reise durch faszinierende
Moor- und Karstlandschaften
der Voralpenregion. Oder gönnen Sie sich inmitten der idyllischen Weiden über dem Dorf
von Flühli die wohltuende Wirkung der Kneipp-Bäder. Und
nach Entspannung von Körper
und Geist geht es zurück nach
Luzern.

AOC mit Löchern
Der für seine Löcher berühmte
Emmentaler Käse trägt das Qualitätssiegel «Appellation d’Origine
Contrôlée» (AOC). Wenn Sie die
Herstellung dieses weltbekannten Käsestars miterleben wollen,
sollten Sie unbedingt die Schaukäserei in Affoltern besuchen.

Emmentaler Köstlichkeiten
An der Strecke des BLS RegioExpress liegt auch einer der berühmtesten Feingebäckhersteller
der Schweiz. Das «Kambly Erlebnis» ist ein Besuch für alle Sinne,
bei dem die Besucher die Geheimnisse der Feingebäckkunst
erleben oder sogar selbst Hand
anlegen können.
Gesundheit dank Wasser
Entspannung und Wohlbefinden
inmitten von Wiesen und Weiden
im Biosphärenreservat Entlebuch:
Hier versteckt sich ein Weiher,
der von einer natürlichen Quelle
gespeist wird und damit geeignet
ist für die im 19. Jahrhundert von
dem Priester Sebastian Kneipp
entwickelte Hydrotherapie.

Tipp 1
MySwitzerland.com
Webcode: D37291

Tipp 2
MySwitzerland.com
Webcode: C133096

Tipp 3
MySwitzerland.com
Webcode: A38131

Netzwerk Schweiz:

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

Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad, Schangnau
Melden Sie sich bis zum 30.11.12
auf MySwitzerland.com/aso an
und gewinnen Sie zwei Nächte
für zwei Personen im Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad in
Schangnau.

MySwitzerland.com
Webcode: A54647

