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nser bundespräsident ist in diesem jahr ueli maurer. Er, Vorsteher des
Verteidigungsdepartements, wurde vom Parlament im Dezember mit wenig Begeisterung in dieses Amt gehievt. Auch ihm selber scheinen die Ehre und die
Verantwortungen als Bundespräsident wenig zu behagen. Bei seinen engen Mitarbeitern
hat er sich jedenfalls erkundigt, ob es eine Möglichkeit gebe, auf dieses Amt zu verzichten. Verzichtet hat er schliesslich nicht. Also ist nun Ueli Maurer, der zusammen mit seiner Partei, der Schweizerischen Volkspartei, vor allem eine Abschottungspolitik gegenüber dem Ausland vertritt, international das Aushängeschild der Schweiz. Die Frage, ob
das für unser Land gut ist, muss man sich stellen. Insbesondere angesichts der Tatsache,
dass die Beziehungen der Schweiz zum Ausland fragil sind und wir international immer
häufiger am Pranger stehen – wegen des ruchlosen Vorgehens der Banken, der Steuerpolitik oder der mangelnden Solidarität, um nur ein paar Punkte zu nennen. Immerhin
scheint Maurer eine gewisse Einsicht in die problematische Konstellation zu haben, hat
er doch Aussenminister Didier Burkhalter gebeten, an seiner Stelle bei zahlreichen Treffen im Ausland die Schweiz zu repräsentieren. Mehr über die Karriere und über den Menschen Ueli Maurer lesen Sie im Porträt auf Seite 14.
Etwas, das der Bevölkerung und der Politik in der Schweiz g rosse
Sorgen bereitet, ist das Gesundheitswesen. Die Kosten steigen und
steigen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Doch bisher wurde jede
vorgeschlagene Massnahme zur Eindämmung der Kosten von irgendeiner Gruppierung mit allen Mitteln, und bisher äusserst erfolgreich, bekämpft – mal sind es die Ärzte, mal die Versicherer, mal
die Pharmaindustrie. Immerhin scheint Bundesrat Alain Berset –
seit gut einem Jahr Vorsteher des Departements des Innern – anders als seine Vorgänger Didier Burkhalter und Pascal Couchepin hier konsequent Lösungen anzustreben und die Auseinandersetzungen nicht zu fürchten. Ab Seite 8 finden Sie
als Schwerpunktthema eine Übersicht über die Probleme im Gesundheitswesen der
Schweiz, über Lösungsansätze sowie ein sehr interessantes Interview zu ethischen A
 spekten
einer möglichen Rationierung der medizinischen Leistungen.
Schliesslich möchte ich mich an dieser Stelle offiziell von René Lenzin als Mitglied
der Redaktion verabschieden. Er war während zwanzig Jahren für die «Schweizer Revue»
tätig – zuerst als Redaktionsleiter und danach als Redaktor für Schweizer Politik. René
Lenzin hat im vergangenen Jahr eine neue Stelle in der Inlandsredaktion des Zürcher
«Tages-Anzeigers» übernommen, die all seine journalistische Aufmerksamkeit erfordert. Wir danken ihm für alles, was er für die «Schweizer Revue» geleistet hat, und wissen schon jetzt, dass wir ihn im Redaktionsteam vermissen werden. Lenzins Nachfolger
wird Jürg Müller, ein bekannter und profilierter Journalist und ein profunder Kenner
der Bundespolitik. Er war bis vor drei Jahren Redaktor beim Berner «Bund», seither arbeitet er als freier Journalist und Dozent. Wir freuen uns in der Reaktion auf den neuen
Kollegen, der in diesem Heft mit dem Porträt von Bundespräsident Ueli Maurer seinen
Einstand gibt.

Barbara Engel
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Hinterlassen Sie Bleibendes –
tun Sie etwas für unsere Landsleute
im Ausland
Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung können Sie über Ihren Tod hinaus
bestimmen, was mit Ihrem Geld, Ihren Immobilien oder Sachwerten passieren soll*. Die Auslandschweizer-Organisation wird die Mittel gemäss des
Willens des Erblassers vollumfänglich für die Auslandschweizer einsetzen.
Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung an die ASO setzen Sie ein bleibendes Zeichen der Solidarität mit unseren Landsleuten im Ausland.
*Dazu müssen Sie ein Testament verfassen. Wie das geht, erfahren Sie aus einer leicht verständlichen Informationsschrift, die Ihnen die ASO auf Anfrage gerne zuschickt: Rechtsdienst der ASO; Alpenstrasse 26; CH-3006 Bern. info@aso.ch

Helfen Sie uns helfen!

www.revue.ch

Wir freuen uns auf Ihren online-Besuch.

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

www.revue.ch

We look forward to your online visit.
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Esperamos su grata visita online.

Schade

Zu meiner grossen Überraschung ist im Dezemberheft
der «Schweizer Revue» nirgendwo vom 20. Jahrestag des
Schweizer EWR-NEINS die
Rede. Dabei war die Abstimmung vom 6. Dezember 1992
ein wichtiges Ereignis für unser
Land. Die Konsequenzen dieses
NEINS sind nach meiner Meinung verhängnisvoll. Sie zwingen uns zu bilateralen Verträgen, die uns sehr teuer zu
stehen kommen und denen wir
zustimmen müssen. Sie verhindern, dass wir an der Entwicklung Europas teilhaben und
unsere jahrhundertealten Erfahrungen mit dem Zusammenleben verschiedener Volksgruppen und Sprachen
einbringen können. Wir sehen
uns genötigt, Gesetze unter Berücksichtigung des europäischen Rechts zu erlassen, und
haben doch bei der europäischen Gesetzgebung kein
Wörtchen mitzureden. Im
Grunde genommen ist die
Schweiz ein passives EU-Mitglied, und das ist wirklich
schade. 
Max Plattner,

GELESEN

Europa war! Die Pilgerbewegung hier im Norden ist ruhiger, weniger kommerziell. Die
Weite der Länder lädt zum Pilgern ein.
Sibylle Hardegger,
Uppsala, Schweden

Ein Netz von Pilgerwegen

Ich war selbst schon 900 Kilometer zu Fuss auf dem Jakobsweg unterwegs und möchte
doch etwas ergänzen: Es gibt
nicht nur einen Jakobsweg, sondern ein ganzes Netz von Pilgerwegen in Europa, auch in
Deutschland und der Schweiz.
Auf vielen dieser Wege wandert
man tagelang alleine und begegnet nur abends in der hoffentlich vorhandenen Unterkunft anderen Menschen. Viele
Freiwillige halten diese Wege
und Unterkünfte in Schuss und
heissen auch Sportpilger ausdrücklich willkommen. Schon
mehr als einer hat auf dem Weg
nicht nur zu sich selbst, sondern
auch ganz neue oder erste Erfahrungen mit Gott, Gottvertrauen und Glauben gemacht.
Vivian Fröhlich-Kleinschmidt,
Aurich, Deutschland

Lucinges, Frankreich

Unerwünscht
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Pilgern, es geht auch anders

Mit Freude habe ich den Artikel übers Pilgern in der
«Schweizer Revue» vom Dezember gelesen. Als Auslandschweizerin lebe ich seit zwei
Jahren in Schweden. Von Haus
aus katholische Theologin habe
ich die Aufgabe übernommen,
die Pilgerwege und Pilgerorte
des Nordens im deutschsprachigen Europa bekannter zu
machen. Wenn man in Mitteleuropa von Wallfahrtsorten
spricht, dann denkt jeder und
jede an Santiago de Compostela (das wirklich sehr überlaufen ist). Kaum jemand kennt
Trondheim in Norwegen oder
Vadstena in Schweden. Obwohl
Trondheim der drittwichtigste
Wallfahrtsort im Mittelalter in

Sobald Auslandschweizer in die
Schweiz zurückkehren, um
dort zu leben, sehen sie sich bei
der Suche nach einer Wohnung
und einer Arbeitsstelle mit unüberwindbaren Hindernissen
konfrontiert. Leider bieten ihnen ihre Heimatgemeinden hier
keine Hilfe an. Man hat den
Eindruck, sie seien nicht willkommen. Doch bei jeder Wahl
bläut man ihnen ein, sie seien
vollwertige Bürger mit denselben Rechten und Pflichten.
Das stimmt leider nicht! Bei ihrer Rückkehr in die Schweiz
sagte eine Gemeindebedienstete zu meiner Tochter: Du hättest bleiben sollen, wo du warst!
Was kann das anderes heissen
als: Du bist hier unerwünscht!
Anonym, per E-Mail

Liebesgeschichten aus der Schweiz

BRIEFKASTEN

die liebe kommt. die liebe geht. Und wer gleich siebzehn Autorinnen und Autoren einlädt, von der Liebe zu berichten,
sieht die Liebe in mannigfacher Weise kommen und gehen,
aufblühen und scheitern, manchmal auch zaghaft keimen
und schier ewig währen. In «Amami – Liebe mich», dem
sorgfältig gemachten Werk des jungen Tessiner Verlags
«Abendstern Edizioni», versuchen die Autorinnen und Autoren nicht, die Liebe zu erklären. Sie erzählen von ihr,
von der innigsten aller Seelenregungen. Sie nähern sich
dem an, was die Liebe mit uns tut, was wir mit der Liebe
tun – was wir ihr manchmal auch antun.
Die siebzehn Erzählungen, viele eigens für die Anthologie geschrieben, reichen von der wütenden, aufbegehrenden Liebe zweier Teenager bei Martin R. Dean, über
die berechnende und geheuchelte Nächstenliebe einem
Sterbenskranken gegenüber, bei Charles Lewinsky, bis hin zur
innigen Zuneigung, die den Tod überdauert, wie in Daniel de
Roulets Erzählung, in welcher der betagte Hinterbliebene die
Asche seiner verstorbenen Liebe in den Wind streuen will, der
Wind sie ihm aber ins Gesicht bläst: «Ich spüre Deine Asche
auf meinen Lippen und wage es nicht, sie abzulecken. Ist das
nicht Dein letzter Kuss?»
Auf knapp 200 Seiten entsteht so die subtile Innenansicht
des komplexen Liebesuniversums von Menschen, wie sie in der
Schweiz leben. Doch was macht die «Liebesgeschichten aus
der Schweiz», so der Untertitel, überhaupt zu einem schweizerischen Buch? Selbstverständlich: Alle Autorinnen und Autoren sind schweizerischer Nationalität. Aber abgesehen davon
stehen sie alle für Unterschiedliches. Sie sprechen verschiedene Sprachen, bedienen sich unterschiedlichster Stilformen,
vertreten verschiedene Generationen, sind von teils gegensätzlichem Temperament. Dennoch ergeben die aneinandergereihten literarischen Perlen ein zusammenhängendes Bild: Das Bild
von Liebenden in einem sehr kleinen Land, das trotz seiner
Kleinheit in unterschiedliche Lebenswelten und Sprachregionen zerfällt, die aber, nicht zuletzt der Liebe sei Dank, zusammengehalten werden. Oder zumindest durch Liebesgeschichten
schicksalshaft miteinander verstrickt bleiben.
So gesehen ist das Buch auch, was es an sich nicht sein will:
eine Liebeserklärung an die Schweiz. Auf jeden
Fall ist die Rolle des kleinen Verlags verdienstvoll.
Er trägt zu neuen emotionalen Bindungen bei, indem er Schreibende italienischer Zunge wie etwa
Giovanni Orelli, deutschsprachige Autorinnen und
Autoren wie Anne Cueno, Eveline Hasler, Pedro
Lenz und Peter Stamm, im rätoromanischen
Sprachraum Verwurzelte wie Oscar Peer und welsche Literaturschaffende wie Sylviane Chatelain
und Daniel de Roulet in einem Werk vereint und so einem Trend
entgegenwirkt – dem Trend, dass die eine schweizerische
Sprachwelt die Literatur der anderen schweizerischen Sprachwelten kaum wahrnimmt. Das Buch ist also auch ein liebevoller
Beitrag an die Wunder des vielsprachigen Kleinstaates. Vor allem beinhaltet es aber – berührende Literatur. 
Marc Lettau

LI EBESGESC H I C H TEN
AUS D ER S C H W EI Z

«Amami – Liebe mich», 17 Liebesgeschichten aus der Schweiz;
Abendstern Edizioni, 2012; 195 Seiten; Paperback; erhältlich in deutscher
und italienischer Sprache; CHF 25. Euro 20.
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Gesehen

Delikatessen aus den Alpen
Wie ist der Geschmack unserer Heimat? Wie schmeckt und
riecht der Alpenraum? Viele mögliche Antworten auf diese
Fragen gibt es im Buch «Das kulinarische Erbe der Alpen» –

doch leider nur optisch. Der Journalist Dominik Flammer und
der Fotograf Sylvan Müller haben über Jahre recherchiert und
Raritäten zusammengetragen, von der Ackerbohne bis zum
Zuger Rötel. Es geht in dem Buch nicht um Luxusprodukte,
sondern um wahre Delikatessen, um jene Spezialitäten, die es
in kleinen Mengen und deshalb nicht immer und in allen
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Silvia Bossard aus Althäusern im Reusstal züchtet den Aargauer Safran

Pierangelo Re ist Reismüller in Albano Vercellese im Piemont in Italien
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 elikatessabteilungen der Welt zu kaufen gibt: zum Beispiel
D
um Hechtleber, Bodenseekaviar, um in Kastanienholzbehältern
mit Kräutern gewürzten Lardo (Schweinespeck). Und es geht
um besondere Menschen, um Bauern, Züchter, Hobbybiologen,
Jäger und Sammler, die mit viel Einsatz und manchmal Sturheit etwas Besonderes kultivieren.

Angela Tognetti macht den Formaggio d'Alpe Monda in Monte Carrasso im Tessin

Johannes Gruber, Imker in St. Magdalena in Österreich, produziert Buchweizenhonig

«Das kulinarische Erbe der Alpen»;
Dominik Flammer und Sylvan Müller;
AT Verlag, Aarau; Umfang: 368 Seiten,
Gewicht: 2645 gr; Preis: CHF 98.–
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Schwerpunkt

Dauerbaustelle Gesundheitswesen
Die Schweiz bietet ihrer Bevölkerung eine sehr gute medizinische Versorgung. Alle sind obligatorisch
versichert, es gibt kaum Engpässe und das medizinische Personal leistet ausgezeichnete Arbeit.
Für die Zukunft ist das Schweizer Gesundheitswesen jedoch nicht gut gerüstet. Ein Beispiel: Wer wird
etwa die 220000 Demenzkranken pflegen, mit denen bis im Jahr 2030 zu rechnen ist?
Von Seraina Gross

Das Schweizer Gesundheitswesen ist ein
Spiegel der Schweiz: Es ist gut, aber es ist
auch teuer. «Das schweizerische Gesundheitswesen gehört zu den besten der OECD»,
lautete das Urteil der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit und der Weltgesundheitsorganisation
WHO im Jahr 2011. «Die Bevölkerung verfügt über nahe gelegene Gesundheitsdienste,
eine grosse Auswahl an Leistungserbringern
und Versicherern und eine breite Deckung
der grundlegenden medizinischen Leistungen und Arzneimittel.» Ein Beweis für die
sehr gute Qualität des Gesundheitswesens
ist die hohe Lebenserwartung. In kaum einem anderen Land der Welt werden die
Menschen so alt wie in der Schweiz. Ein
fünfzigjähriger Mann durfte 2011 damit
rechnen, 83 Jahre alt zu werden, eine fünfzigjährige Frau hatte 2011 im Durchschnitt
sogar noch 35,9 Lebensjahre vor sich.
Doch die Qualität hat ihren Preis: 2009
lagen die Gesundheitsausgaben bei 11,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz damit gleichauf mit Kanada – an siebter Stelle
der OECD-Länder. Spitzenreiter sind, mit
grossem Abstand, die USA mit 17,4 Prozent.
Das Bundesamt für Statistik hat für 2010 für
die Schweiz Gesundheitsausgaben von 62,5
Milliarden Franken errechnet. Bei einer Bevölkerung von knapp acht Millionen sind
das 661 Franken pro Kopf und Monat.«
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Die Prämienbelastung steigt

Die hohen Krankenkassenprämien gehören
deshalb zu den Dauerthemen der Politik.
Denn die Belastung für die Bevölkerung ist
beachtlich, trotz der vergleichsweise moderaten Steigerungsraten der letzten Jahre.
Seit Januar geben die Versicherten im
Durchschnitt 353.10 Franken pro Monat für
die Krankenversicherung aus. Am wenigsten zahlt, wer in Nidwalden wohnt (172.10
Franken), am tiefsten müssen mit 461.40
Franken die Basler in die Tasche langen.
Laut OECD verbrauchte eine Mittelstandsfamilie mit zwei Kindern im Jahr 2007

ganze 9,8 Prozent ihres Haushaltbudgets für
die Prämien. 1998 waren es noch 7,6 Prozent.
Noch nicht berücksichtigt sind dabei die
Kosten, die von den Patienten im Krankheitsfall selbst übernommen werden müssen.
Zehn Prozent der Behandlungskosten gehen
zu Lasten des Patienten, allerdings nur bis
zu einem Betrag von 700 Franken pro Jahr.
Zudem muss jeder Versicherte zu Beginn jeden Jahres Behandlungskosten im Umfang
von, je nach Versicherungsmodell, 300 bis
2500 Franken selbst übernehmen, bevor die
Krankenkasse zahlungspflichtig wird.
Auch in der reichen Schweiz sind längst
nicht mehr alle in der Lage, ihre Prämien
selbst zu bezahlen. Haushalte mit bescheidenem Budget steht deshalb das Recht auf
finanzielle Unterstützung zu. Inzwischen
macht fast jeder dritte Versicherte von
der sogenannten Prämienverbilligung Gebrauch. 2010 kostete die
Prämienverbilligung
Bund und Kantone vier
Milliarden Franken.
Mehr Markt oder
mehr Staat?

Noch steht es um das
Schweizer Gesundheitswesen gut. Weniger zuversichtlich stimmen die
Zukunftsaussichten. Die
Anzeichen mehren sich,
dass die Schweiz den
grossen Herausforderungen der Zukunft
nicht gewachsen ist. Die
Schweiz gehört zu den
am schnellsten alternden Gesellschaften der
Welt. «Reformen sind

Hochtechnisierte
Spitzenmedizin verursacht immense Kosten

notwendig», mahnen OECD und WHO
deshalb seit Jahren. Doch die Schweiz tut
sich schwer mit Reformen. Seit der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung 1996 tritt die Politik an Ort.
Die Blockade bei der Gesundheitspolitik
hat verschiedene Gründe. Einer liegt darin,
dass man sich in einem grundsätzlichen
Punkt nicht einig ist: Was braucht das Gesundheitswesen? Mehr Markt oder mehr
Staat? Das bürgerlich dominierte Parlament
neigt eher zu wettbewerblichen Modellen,
doch die Bevölkerung ist skeptisch. Das
Scheitern der vom Parlament ausgearbeiteten Managed-Care-Vorlage im vergangenen
Juni ist ein deutliches Beispiel. Dafür stehen
die Chancen nicht schlecht, dass die Initiative der SP für eine Einheitskrankenkasse
vom Volk angenommen wird. Auch hier
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spielen politische Versäumnisse ein Rolle:
Die Politik hat es in den letzten Jahren nicht
geschafft, einen wirksamen Risikoausgleich
zwischen den Krankenkassen einzuführen.
Berücksichtigt werden nur das Alter und das
Geschlecht der Versicherten, nicht aber deren Gesundheitszustand. Das führt dazu,
dass sich der Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen vor allem darauf beschränkt,
den sogenannten guten Risiken nachzujagen:
den Jungen und Gesunden. Einsparungen
bringt das keine. Im Gegenteil: Jeder Kassenwechsel verursacht Kosten und auch das
Geld für die Werbung der Krankenkassen
muss irgendwoher kommen.
Die politische Blockade ist eine Folge der
vielen Einzelinteressen. Da gibt es die Ärzte,
die Kassen, die Pharmaindustrie und die Patienten, um nur ein paar Interessengruppen
zu nennen. In keinem anderen Dossier reden derart viele verschiedene Akteure mit
wie in der Gesundheitspolitik. Die beiden
wichtigsten Interessengruppen, die Krankenkassen und die Ärzte, waren in den letzten Jahren sogar selbst im Parlament vertreten. Für die Krankenkassen sassen mit dem
Bündner Christoffel Brändli von der SVP
und dem St. Galler Eugen David von der

CVP sowohl der Präsident des Krankenkassenverbandes Santésuisse als auch der Präsident der grössten Krankenkasse der
Schweiz, der Helsana, im Ständerat. Die
Ärzte waren mit ihrem Genfer FMH-Präsidenten Jacques de Haller (SP) im Nationalrat vertreten.
Geteilte Verantwortung

Als hinderlich für Reformen erweist sich
auch die geteilte Verantwortung im Gesundheitswesen. Die Krankenversicherung
ist zwar Bundessache, die Gesundheitsversorgung aber ist Sache der Kantone. Sie entscheiden zum Beispiel über die Spitalversorgung. Die in den Spitälern anfallenden
Kosten werden jedoch nur rund zur Hälfte
von den Kantonen übernommen. Den Rest
zahlt die Krankenversicherung. Die geteilte
Verantwortung führe zu einem «muddling
through», zu einem Durchwursteln, sagen
Beobachter wie die Zürcher Ethikerin Ruth
Baumann-Hölzle (vgl. Interview). OECD
und WHO gehen mit den Schweizer Entscheidungsmechanismen nicht ganz so hart
ins Gericht. Sie halten die «lokale Flexibilität» der 26 Kantone sogar für eine Stärke
des Systems. Auch die Rolle der direkten
Demokratie wird positiv
beurteilt: «Das einzigartig hohe Niveau der direkten politischen Beteiligung auf allen
Regierungsebenen bietet den Schweizer Bürgern und Bürgerinnen
die Möglichkeit, auf die
Ausrichtung der Gesundheitspolitik Einfluss zu nehmen.» Die
beiden Organisationen
warnen aber auch, dass
«Unterschiede zwischen
den Kantonen bei Finanzierung und Zugang
(...) Ungleichheiten maskieren» können.
Dazu kam, dass das
Gesundheitswesen in
den letzten Jahren nicht
gerade Glück hatte mit

Viel zu wenig junge Mediziner wollen heute noch
Hausarzt werden – die
Arbeit ist anstrengend und
das Einkommen gering

den dafür zuständigen Bundesräten. Der
temperamentvolle freisinnige Walliser Pascal Couchepin tat sich schwer mit der Rolle
desjenigen, der den Ausgleich der Interessen
herbeiführen sollte. Der Neuenburger Didier Burkhalter, auch er ein Freisinniger,
verliess das Innendepartement nach nur
zwei Jahren bereits wieder in Richtung Aussendepartement, ohne sich wirklich mit dem
Dossier Gesundheitspolitik beschäftigt zu
haben.
Alain Bersets erste Schritte

Seit gut einem Jahr ist nun der Freiburger
Sozialdemokrat Alain Berset für die Dauerbaustelle Gesundheitswesen verantwortlich.
Der erst 40-jährige Bundesrat gilt als
Schnelldenker und als mutiger Pragmatiker.
Ob er die grossen Probleme wird lösen können? Noch ist es zu früh für eine Bilanz. Die
ersten Projekte, die er auf den Weg gebracht
hat, gehen jedoch in die richtige Richtung.
Berset beschäftigt sich endlich mit dem Problem des Hausärztemangels. Die ländlichen
Regionen sind davon schon länger betroffen.
Hier ist es schon seit Jahren so, dass vor der
Pensionierung stehende Hausärzte kaum
mehr einen Nachfolger für ihre Praxis finden. Pensionierung bedeutet da deshalb oft
Praxisschliessung.
Seit Kurzem gilt jedoch auch in städtischen und stadtnahen Gebieten das Motto:
Von Gück reden kann, wer einen guten
Hausarzt hat. Im Durchschnitt kommen in
der Schweiz sechs Hausärzte auf 10 000 Einwohner. Zum Vergleich: In Frankreich sind
es deren sechzehn. Die Schweiz bilde jedes
Jahr 400 Hausärzte weniger aus, als sie brauche, sagen Experten. Das Schweizer Gesundheitsobservatorium, eine politische
neutrale Organisation, geht davon aus, dass
in der Schweiz bis im Jahr 2030 ein Drittel
der benötigten Hausärzte fehlen wird.
300 Ärzte mehr pro Jahr

Ab dem Studienjahr 2018/2019 sollen nun jedes Jahr 300 Ärzte zusätzlich ausgebildet
werden. Die Zahl der Studienabschlüsse an
den fünf medizinischen Fakultäten der
Schweiz (Zürich, Bern, Basel, Genf und Lausanne) soll bis dann schrittweise auf 1100 pro
Studienjahr ansteigen. Zur Diskussion steht
sogar die Schaffung neuer medizinischer Fakultäten. Noch nicht geklärt ist, wer die Kosten von jährlich 56 Millionen Franken für die
Ausbildung der zusätzlichen Ärzte übernehmen wird. Eigentlich ist die Ärzteausbildung,
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Schwerpunkt

wie die meisten Bildungsaufgaben, Sache der
Kantone. Diesmal jedoch soll der Bund mitzahlen. Nur: Der Bund wird den Kantonen
wohl kaum einen Blankocheck ausstellen.
Wenn er mitbezahlt, dann dürfte er wohl
auch mitreden wollen.
Noch nicht gelöst ist mit der Ausbildung
zusätzlicher Ärzte das Problem, dass sich zu
wenige Ärzte für die Weiterbildung zum Allgemeinpraktiker entscheiden. Der Ärztemangel betrifft nämlich nur die Grundversorger, das heisst die Hausärzte, Internisten
und Kinderärzte. An Spezialärzten fehlt es
nicht. Im Gegenteil: Hier gibt es eine Überversorgung. Ende letzten Jahres hat der Bundesrat deshalb entschieden, die Zulassung
von Spezialärzten erneut zu beschränken. Be-

reits ab April sollen die Kantone die Möglichkeit haben, Spezialärzten die Praxisbewilligung zu verweigern, wenn sie der Meinung
sind, der Bedarf sei nicht gegeben. Der Bundesrat reagiert damit auf die starke Zunahme
von Spezialarztpraxen nach dem Auslaufen
des ersten Zulassungsstopps Ende 2011.
Wirklich zufrieden ist mit dieser Lösung jedoch niemand. Deshalb sollen die Zulassungsbeschränkungen auch nur für drei Jahre
gelten. Die Zeit bis dann soll genutzt werden,
die Hausarztmedizin zu stärken. Im Masterplan Hausarztmedizin von Bundesrat Alain
Berset ist unter anderem vorgesehen, angehenden Hausärzten eine Assistenz in einer
Hausarztpraxis zu ermöglichen. Bis jetzt absolvieren sie ihre Assistenzzeit wie die Spezi-

«Es darf nicht sein, dass die Verteilungsfrage
ans Krankenbett delegiert wird»

300 000 Alzheimerkranke im Jahr 2050

Stärkung der Hausarztmedizin, Wiedereinführung des Zulassungsstopps, Verbesse-

ten. Denn die Behandlung von privat Versicherten ist sehr lukrativ.

Ruth Baumann-Hölzle ist eine der wichtigen Stimmen in der Schweiz, wenn es
um ethische Fragen im Gesundheitswesen geht. Sie ist strikt dagegen, dass man
einzelnen Patienten aus Spargründen medizinische Behandlungen vorenthält.
Stattdessen plädiert sie dafür, die Leistungen selbst unter die Lupe zu nehmen.
Interview: Seraina Gross

«Schweizer Revue»:In der
Korrelation zwischen dem Bildungsniveau und dem GesundSchweiz galt lange der Slogan: Gesundheit hat keinen Preis. Lässt
heitszustand gibt: Je besser die
sich das heute, angesichts der KosBildung, desto besser die Geten von 661 Franken pro Kopf und
sundheit. Oder anders gesagt.
Monat noch halten?
Armut und schlechte Bildung
ruth baumann-hölzle:
machen krank.
Der Slogan liess sich noch gar nie
halten. Es war immer so, dass
Die Schweiz hat eines der besten
jede Leistung ihren Preis hatte.
Gesundheitssysteme der Welt.
Die Haltung hat jedoch dazu ge- Ruth Baumann-Hölzle
Gibt es auch Defizite?
führt, dass man sich in der
Wir haben eine gute GrundSchweiz lange nicht mit den Grenzen der Fi- versorgung und auch der Zugang zu spitzennanzierbarkeit des Gesundheitswesens aus- medizinischen Leistungen ist gewährleistet.
einandergesetzt hat. Doch auch wir müssen
Defizite gibt es bei der
uns die Frage stellen, was wir für das Ge- Verteilung der Mittel.
sundheitswesen zu zahlen bereit sind.
Sie ist nicht fair.
Wie lautet Ihre Antwort?
Ich kann keine Zahlen nennen. Wichtig
ist die Frage: In welchem Verhältnis stehen
die Gesundheitskosten zu anderen gesellschaftlichen Kosten, zum Beispiel zu den
Kosten für die Bildung? Die Bildung muss
gestärkt werden, und zwar nicht nur die
Hochschulbildung, sondern auch die Grundausbildung. Wir wissen, dass es eine direkte

alärzte vor allem in den Spitälern. Entscheidend wird jedoch sein, ob es gelingt, den
Hausarztberuf auch wirtschaftlich attraktiver zu machen. Hausärzte verdienen in der
Schweiz weit weniger als Spezialärzte. Die
Ärztevereinigung FHM hat für die Allgemeinpraktiker 2009 ein durchschnittliches
AHV-pflichtiges Einkommen von 197 500
Franken errechnet. Zum Vergleich: ein Neurochirurg verdiente mehr als das Doppelte,
nämlich 414 650 Franken, ein Augenarzt verdiente 345 150 Franken und eine Gynäkologin 236 000 Franken.

Welche Patienten werden nicht ausreichend
versorgt?
Patienten, bei denen nicht mehr die medizinische, sondern die pflegerische Versorgung
im Vordergrund steht. Das sind einmal multimorbide Patienten, also Patienten mit mehreren Krankheiten, und auch sogenannt austherapierte Patienten. Als Regel gilt: Je grösser
der Betreuungsaufwand, desto grösser die
Gefahr von Rationierung. Ein Problem gibt
es auch bei Menschen mit seltenen Krankheiten. Hier wird noch immer zu wenig geforscht.
Die Pharmaindustrie hat hier in letzter Zeit
zwar einiges gemacht, aber nicht genug.
Bei einer Umfrage zum Thema Rationierung
sprach sich eine knappe Mehrheit dafür aus,
einem Alkoholiker eine Lebertransplantation
zu verweigern. Was sagen Sie dazu?
Ich bin strikt dagegen, dass man die Frage
der Rationierung an einzelnen Patienten
oder Patientengruppen
diskutiert. Denn damit
sind wir mitten in der
Diskussion über lebenswertes und nicht lebenswertes Leben.
Diese Diskussion ist
menschenunw ürdig
und die Geschichte zeigt, wohin sie führt: in
den Verlust der Humanität.

«Damit sind wir bei
der Diskussion über
lebenswertes und nicht
lebenswertes Leben»

Inwiefern?
Es gibt Überbehandlung und Unterversorgung gleichzeitig. Wir
wissen zum Beispiel, dass in der Schweiz
viele unnötige Operationen durchgeführt
werden. Denn an Operationen lässt sich gut
verdienen. Das Problem der Übertherapierung gibt es vor allem bei privat Versicher-

Muss die Schweiz nicht über Rationierung
diskutieren?
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rung des Risikoausgleichs zwischen den
Kassen: Bundesrat Berset verfolgt nach
dem Scheitern der gross angelegten Reformen der letzten Jahre eine Politik der kleinen Schritte. Entscheidend wird sein, ob es

Der Anteil alter Menschen an der Bevölkerung
wird immer grösser
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Doch, aber nicht anhand einzelner Patienten oder Gruppen. Es geht um die Frage,
wie wir die Prioritäten setzen. Wir müssen
uns der Diskussion verweigern, ob dem Alkoholiker eine Lebertransplantation gewährt werden soll oder nicht. Stattdessen
müssen wir uns anschauen, ob das KostenNutzen-Verhältnis der Leistungen stimmt,
die heute von der Krankenversicherung bezahlt werden. Rechtfertigt das neue Krebsmedikament, das auf den Markt kommt,
wirklich die Mehrkosten gegenüber dem alten Medikament? Dafür jedoch braucht es
eine gute Qualitätsforschung. Doch eine solche haben wir nicht. Der Mangel an Qualitätsforschung ist eines der grossen Defizite
im Schweizer Gesundheitswesen.
Was halten Sie vom Konzept Quality Adjusted
Life Years (QALY), der Idee, dass man sich
auf einen Betrag einigt, den ein zusätzliches
Lebensjahr bei guter Gesundheit kosten darf?
Derzeit gibt es keine wirklichen Alternativen zu QALY als Mass zur Beurteilung der
Wirksamkeit von medizinischen Leistungen.
QALY dürfen aber nicht dazu verwendet
werden, den Wert eines Menschen zu beurteilen. Es darf nicht sein, dass wir die Verteilungsfrage ans Krankenbett delegieren. Bei
der Kosten-Nutzen-Analyse der Leistungen
hingegen ist es unabdingbar, dass wir das
Konzept der QALY anwenden.
Auf die Gefahr hin, dass teure Leistungen aus
der Krankenversicherung fallen?
Nein. Wenn eine Leistung wirksam ist,
darf sie auch teuer sein. Ihr Kosten-Nutzen-

ihm gelingt, eine der grossen Herausforderungen der Zukunft anzupacken: die Zunahme von Pflegebedürftigen und Chronischkranken. Die schweizerische
Alzheimervereinigung rechnet bis ins Jahr
2030 mit 220 000 Demenzkranken, bis ins
Jahr 2050 sollen es gar 300 000 sein. Bereits
heute arbeiten in der Schweiz Zehntausende von deutschen, polnischen und französischen Pflegekräften. Sie fehlen in ihren
Heimatländern, ebenso wie die Tausenden
von ausländischen Ärzten, die in Schweizer
Spitälern und Praxen arbeiten. Die OECD
und die WHO raten zu einer nationalen
Pflegepersonalplanung.
Zudem kritisieren die beiden internationalen Organisationen den Mangel an ge-

sundheitspolitischen Daten in der Schweiz.
Angaben zur Wirksamkeit von Therapien
seien wichtig für eine «wissensbasierte» Politik, sagen OECD und WHO. Sie sprechen
damit die mangelnde Transparenz an, ein
Punkt, der auch in der Schweiz immer wieder kritisiert wird. Dieser Mangel an Transparenz führt dazu, dass gesundheitspolitische Diskussionen immer auch ein bisschen
einem Stochern im Nebel gleichen. Dabei
wäre doch ganz gut und notwendig zu wissen, was wir für das viele Geld, welches uns
das Gesundheitswesen kostet, nun wirklich
genau bekommen.

Verhältnis stimmt. Umgekehrt ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer kostengünstigen, aber unwirksamen Leistung schlecht.

letzten Jahren über den jeweiligen Teuerungsraten.

Das heisst, man mus sich einigen, welche Leistungen von der Krankenversicherung bezahlt
werden und wenn eine Leistung im Leistungskatalog ist, dann steht sie allen zur Verfügung.
Genau. Ich vergleiche das gerne mit einer
Bibliothek: Der Entscheid, ob ein Buch den
Nutzern zur Verfügung gestellt wird, fällt
bei der Beschaffung. Ist das Buch einmal im
Regal, so sagt man auch nicht plötzlich: Sie
dürfen sich das Buch jetzt aber nicht ausleihen. Wir müssen uns anschauen, wie die
«Bibliothek» im Gesundheitswesen zusammengesetzt ist. Ich bin überzeugt, dass hier
ein enormes Sparpotenzial liegt.
Das würde bedeuten, dass man sich auch
anschaut, wer wie viel an den Leistungen
verdient?
Ja, auch die Frage
nach der Marge ist
eine ethische Frage.
Wir wissen, dass die
Margen zum Teil extrem hoch sind. Die
Preise für Medikamente, Implantate,
Pflegebetten zum Beispiel sind in der Schweiz sehr hoch. Rollstühle, für welche die Schweizer Sozialversicherungen mehrere Tausend Franken
bezahlen, sind im Internet für einen Bruchteil zu kaufen. Auch die Steigerungsraten
der Krankenkassenprämien lagen in den

Seraina Gross ist Westschweiz-Korrespondentin
der «Basler Zeitung» und freie Journalistin

Warum schaut man sich die Leistungen nicht
genau an?
Weil der Wille zur Transparenz fehlt.
Transparente Verhältnisse würden dazu
führen, dass sichtbar würde, wer welche Interessen hat. Es gibt kaum ein anderes Politikfeld, bei dem die Partikularinteressen
derart stark sind und auf dem derart stark
lobbyiert wird, wie das Gesundheitswesen.
Werden wir etwas grundsätzlicher. Was ist
überhaupt Sinn und Zweck eines Gesundheitswesens? In der politischen Diskussion ist
häufig von Gesundheitsmarkt die Rede.
Das Gesundheitswesen ist nicht einfach ein
Markt, denn eine Gesundheitsleistung ist nur
beschränkt ein elastisches Gut. Eine Therapie ist nicht wie ein Auto, bei dem ich selbst
entscheide, ob ich eines kaufen will, und wenn
ja, welches. Wenn ich mit
einer Gallenkolik auf der
Notfallstation liege, entscheide nicht mehr ich,
sondern andere für mich.

«Es gibt kaum ein
Politik feld, bei dem
derart stark lobbyiert
wird wie das
Gesundheitswesen»

Ist es unethisch, im Gesundheitswesen Geld zu
verdienen?
Nein, selbstverständlich sollen die im Gesundheitswesen Tätigen Geld verdienen und
angemessen entlöhnt werden. Aber das
Geldverdienen ist nicht Sinn und Zweck des
Gesundheitswesens. Am Anfang muss die
Sorge um den kranken Menschen stehen.
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Ein Tempel für die Nachhaltigkeit
45 Millionen Franken hat die neue Umwelt Arena in Spreitenbach gekostet. Bezahlt
hat der Zürcher Generalunternehmer Walter Schmid. In erster Linie geht es um die Frage:
Wie schaffen wir die Energiewende? Dies sei ohne Luxusverzicht möglich, lautet die Botschaft in Spreitenbach. Ein Blick in die Welt des Ökoshoppings.
Von Reto Wissmann
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Sie steht in der Gewerbezone, umringt von
riesigen Einkaufszentren, Fachmärkten und
Einrichtungshäusern. Hier wird Wachstum,
Wohlstand und die scheinbar unbeschränkte
Verfügbarkeit von Ressourcen zelebriert.
Mit der Umwelt Arena haben die Betreiber
jedoch noch anderes im Sinn: Sie wollen eine
«Erlebniswelt für Energie- und Umweltfragen» bieten und ein «Meilenstein im Engagement für die Umwelt» sein. Als Ende August der futuristische Bau eingeweiht wurde,
frohlockte bei der Eröffnung die für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
zuständige Bundesrätin Doris Leuthard:
«Endlich wird die Ökologie mit der Ökonomie versöhnt.» Und die Presse lobte das
Werk als «Kompetenzzentrum für die Welt
von morgen» und als «neuen Stern am Umwelthimmel».
Faszinierend ist allein schon das Gebäude. Die äussere Form mit der schwarz
schimmernden Hülle symbolisiert einen
riesigen Diamanten. Während der Bauphase wurde die ganze Baustelle co2-neutral betrieben – weltweit eine Premiere bei
einem solch grossen Projekt, sagen die In-

itianten. An den Baucontainern waren Solarpanels montiert, auf dem Kran ein
Windrad. Die Bagger und Lastwagen fuhren mit Biodiesel oder Erdgas. Ins Dach der
Umwelt Arena wurde eine Photovoltaikanlage eingebaut, die 40 Prozent mehr Energie produzieren soll, als das Gebäude verbraucht. Der Betrieb der Ausstellungen im
Haus ist dabei allerdings nicht mit eingerechnet. Auch geheizt und gekühlt wird mit
Sonnenenergie und die Speisereste des Restaurants landen nicht im Abfall, sondern
werden im eigenen Fermenter in Biogas
umgewandelt. Insgesamt präsentiert sich
die Arena heute als Referenzobjekt für
g rosse Plusenergiebauten.
Rutschbahn-Kraftwerk

Im Innern zeigen rund 100 Firmen in 40 interaktiven Ausstellungen ihre umweltschonenden Produkte. Ausserdem steht eine
Eventhalle für Anlässe mit bis zu 4000 Besuchern zur Verfügung. Im Oktober wurden dort im Beisein von Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf die
Schweizer Solarpreise verliehen. «Nachhal-

tigkeit zum Anfassen und Erleben», lautet
das Motto in der Umwelt Arena. Die Besucher können sich hinters Steuer der neusten Elektroautos setzen, per Videokonferenz mit Gästen im unteren Stockwerk
kommunizieren, auf einer Rutschbahn selber Strom produzieren oder am Getränkeautomaten lernen, wie Verpackungen wiederverwertet werden können. In einem
«Haus im Haus» erlebt man hautnah, wie
sich moderne Isolierfenster auf das Raumklima auswirken, und kann den Energieverlust bei Alt- und Neubauten vergleichen. In
einem nachgebauten Supermarkt erfahren
die Besucher, wie Biofleisch oder Biobaumwolle produziert werden.
«Wir wollen, dass die Leute besser über
Umwelttechnologien informiert sind», sagt
die Marketingverantwortliche der Umwelt
Arena. Gezeigt werden hier keine realitätsfernen Zukunftsvisionen, sondern marktreife Produkte. Vieles ist bekannt, interessante Endeckungen sind dennoch zu machen.
Zum Beispiel ein Hybridkollektor, der
gleichzeitig Strom produziert und Wasser
aufheizt, oder ein Vollflächeninduktions-

Bundesrätin Doris Leuthard mit
Walter Schmid, dem Initianten
der Umwelt Arena, bei der Eröffnung und rechts das Gebäude in
Spreitenbach von oben
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kochfeld, das nur genau unter dem Pfannen
boden heiss wird. Angenehm empfindet
man als Besucher, dass nicht immer sofort
ein Verkäufer hinter einem steht, dass man
die Dinge in Ruhe anschauen und auspro
bieren kann. Die Ausstellungen sind gröss
tenteils selbsterklärend, verkauft wird
nichts. Die Werbung der beteiligten Unter
nehmen ist jedoch sehr präsent. Die deut
sche Wochenzeitung «Die Zeit» bezeichnete
die Umwelt Arena sehr treffend als eine
«Mischung aus Mustermesse und Techno
rama».
Geld aus Verkauf von Kompogas
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Gebaut hat die Umwelt Arena Walter
Schmid – und zwar ohne öffentliche Unter
stützung. Der Zürcher Unternehmer wurde
in den Neunzigerjahren als Gründer der
Firma Kompogas und Erfinder von Anlagen
bekannt, die aus Grünabfällen Biogas pro
duzieren. Schon vorher hatte Schmid mit
Geothermiebohrungen und dem Bau von
Minergiehäusern seinen Pioniergeist in Sa
chen Umwelt unter Beweis gestellt. Unter
dessen hat er Kompogas an den Energie
konzern Axpo verkauft und 45 Millionen
aus dem Erlös in die Umwelt Arena inves
tiert. Den Betrieb finanziert er durch Bei
träge der Ausstellungs- und Sponsoring
partner – darunter viele internationale
Konzerne. Aber auch die Besucher leisten
ihren Beitrag: Für Erwachsene kostet der
Eintritt acht Franken. Erwartet werden
jährlich 300 000 Besucher. Derzeit verzeich
net die Arena laut Pressesprecherin aber an

den vier Öffnungstagen pro Woche ledig
lich je 300 bis 400 Eintritte.
Der neue Stil stösst auf Skepsis

«Energiesparen muss zum Erlebnis werden»,
sagte Walter Schmid anlässlich der Eröff
nung. Für ihn gibt es keine Zweifel, dass die
Energiewende ohne Verzicht möglich ist.
Dieser Geist und diese Überzeugung sind
denn auch überall in den Ausstellungen spür
bar. So wird zum Beispiel ein energiesparen
der Wäschetrockner angeboten, es wird aber
nicht etwa propagiert, man solle – ebenfalls
sehr energiesparend – die Wäsche an der Luft
trocknen lassen. Auch vom Umstieg auf den
öffentlichen Verkehr ist in der Umwelt Arena
keine Rede, dafür belegt die Ausstellung von
Elektro- und Hybridfahrzeugen ein halbes
Stockwerk. Dass Leitungswasser in der
Schweiz dem Flaschenwasser ebenbürtig ist,
wird ebenfalls nirgends erwähnt. Lieber wird
für das PET-Recycling geworben. Die Bot
schaft lautet: Alles ist technisch lösbar, Ver
haltensänderungen braucht es nicht. Diese
Botschaft gefalle auch der Politik, denn das
sei attraktiver als die Aufforderung zur Be
schränkung, sagen Umweltorganisationen.
Für Bundesrätin Leuthard vollbringt die Um
welt Arena gar ein kleines Wunder, sie mache
«die Energiewende fassbar».
Jürg Buri, Geschäftsführer der Schweize
rischen Energie-Stiftung, hat gegenüber der
Umwelt Arena gemischte Gefühle. Er attes
tiert Walter Schmid zwar hehre Absichten:
«Er ist ein progressiver und erfolgreicher
Macher, der an die Nachhaltigkeit glaubt»,

sagt Buri. Und es sei auch absolut nicht ver
boten, mit Umwelttechnologien Geld zu
verdienen. Wenn jedoch den Leuten in ei
nem «Energiewendepalast» suggeriert
werde, dass der Klimawandel einzig mit
neuen Technologien und ohne Verhaltens
änderung aufgehalten werden könne, «dann
wird ihnen Sand in die Augen gestreut».
Auch Umwelt- und Klimaschützer sind
längst vom Image der griesgrämigen, Woll
strümpfe tragenden Gemeinschaftskompos
tierer weggekommen. Mit seiner Umwelt
Arena hat Walter Schmid jedoch neue Mass
stäbe gesetzt: In Ästhetik und Dimension
unterscheidet sich sein Werk kaum noch von
den Leuchttürmen der unbeschwerten
Shoppingwelt. «Wir sind nicht gewohnt,
dass im Umweltbereich derart geklotzt wird,
hier wurde bis anhin gekleckert», sagt Buri
von der Energie-Stiftung zu dem neuen Stil.
Ob damit ein breiteres Publikum für einen
bewussten Konsum sensibilisiert werden
kann, ist ungewiss. Ein Berner Ehepaar, das
extra wegen der Umwelt Arena nach Sprei
tenbach gereist ist, meint jedenfalls: «Schön,
dass hier nicht nur etwas für Ökofundis ge
boten wird.»
Möglich ist, dass die Umwelt Arena die
Diskussionen in der Schweiz über Klima
wandel und Nachhaltigkeit belebt. Was da
raus entsteht, ist offen. Irgendwo in den Hal
len der Umwelt Arena ist das italienische
Sprichwort zu lesen: «Zwischen Reden und
Tun liegt das Meer.»
RETO WISSMANN ist freier Journalist. Er lebt in Biel.
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Politik

Eine neue Rolle für einen Polarisierer
Vom Kind aus ärmlichen Verhältnissen zum Bundespräsidenten: Ueli Maurer,
der Bundespräsident im Jahr 2013, hat eine ungewöhnliche Karriere hinter sich.
An seine grossen Erfolge als SVP-Präsident konnte er bisher als Verteidigungsminister jedoch nicht anknüpfen.
Von Jürg Müller

Kaum je wurde ein Schweizer Politiker so
verhöhnt wie Ueli Maurer. Von den Medien,
von Politikern und Satirikern wurde er lange
Zeit als Trottel und wenig mehr als ein Befehlsempfänger des SVP-Übervaters Christoph Blocher dargestellt. Kaum je gab es aber
auch einen so erfolgreichen Parteichef in der
Schweiz. Maurer hat zwischen 1996 und 2008
die Schweizerische Volkspartei (SVP) zur
wählerstärksten Partei des Landes gemacht.
Der Mann ist energiegeladen – und lernfähig. Schon seine Lehrerin im zürcherischen Hinwil erkannte seine Qualitäten und
schlug ihn fürs Gymnasium vor. Doch der
Spross der ärmsten Familie im Dorf und
seine Eltern wollten von höherer Bildung
nichts wissen. So machte Ueli Maurer eine
kaufmännische Lehre und anschliessend das
eidgenössische Buchhalterdiplom. Nun ist
er eidgenössischer Bundespräsident, das
Aushängeschild der Schweiz.
Ganz ohne Nebengeräusche ging der
Wahlakt am vergangenen 5. Dezember nicht
über die Bühne. SP-Fraktionschef Andy
Tschümperlin hatte schon im Sommer 2012
ein Störmanöver gegen Maurer lanciert:
Einer, der keine Achtung vor politischen
Gegnern habe, sei nicht wählbar, lautete
Tschümperlins Verdikt. Doch der Angriff
gegen den Verteidigungsminister war nicht
mehr als eine Geschichte fürs Sommerloch.
Selbst die SP hat Maurer schliesslich brav
zur Wahl empfohlen. Diese war dann allerdings mit 148 von 202 Stimmen glanzlos.
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Zahlreiche Turbulenzen

Ueli Maurer polarisiert auch heute – wie damals als Parteichef. Er hat nach den ersten
vier Amtsjahren als Bundesrat und Vorsteher
des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) auch keinen
überragenden Leistungsausweis. Zwar ist es
unfair, ihn ständig an seinem bei Amtsantritt
geäusserten Spruch zu messen, er wollte «die
beste Armee der Welt» schaffen. Doch auch
ohne diese hohe Messlatte bleibt die Bilanz
durchzogen. Die notorischen Kritiker von
links werfen Maurer Konzeptionslosigkeit

vor, und die Experten bemängeln, dass er an
einem nostalgisch-traditionellen Armeekonzept festhalte. So spricht sich beispielsweise
Hans-Ulrich Ernst, der frühere Generalsekretär des Militärdepartements, regelmässig
und pointiert gegen die Kampfflugzeugbeschaffung zum jetzigen Zeitpunkt aus. Beruhigung bei den Turbulenzen um den neuen
Kampfjet zeichnet sich nicht ab. Der Bundesrat hat das Geschäft zwar verabschiedet,
dieses Jahr sind National- und Ständerat am
Zug – und dann wahrscheinlich auch das Volk.
Die Skepsis ist gross, nicht allein bei der Linken. Die Evaluation des technisch nicht über
alle Zweifel erhabenen schwedischen Gripen
ist für Maurer schlecht gelaufen. Der Verteidigungsminister hat Angriffsflächen geboten,
weil er etwa in der Öffentlichkeit widersprüchliche Aussagen gemacht hat (siehe
«Schweizer Revue» 5/2012).
Auch in anderen Bereichen gab es in der
bisherigen Amtszeit Ueli Maurers einige
Pannen und Peinlichkeiten. So
musste Maurer den alle zehn Jahre
fälligen «sicherheitspolitischen Bericht» mehrmals nachbessern, bis
ihm der Bundesrat den Segen erteilte. Oder im Frühling 2012
musste die Armee gestehen, sie
wisse nicht, ob 27 000 ehemalige
Wehrmänner ihre Waffe abgegeben
haben, weil 27 000 Datensätze verloren gegangen seien. Und im
Herbst 2012 platzte ein Skandal im
Nachrichtendienst des Bundes
(NDB): Ein Mitarbeiter kopierte
über eine längere Zeitspanne Festplatten mit geheimen Daten. Der Fall
hat der Glaubwürdigkeit des Schweizer Geheimdiensts auch international massiv geschadet. Personelle Konsequenzen wurden gefordert, doch
Maurer hält an Geheimdienstchef
Markus Seiler fest.
Höflich und dossierfest

Es gibt aber durchaus auch den anderen Ueli Maurer, jenen, der durch-

greift. So hat er den sehr grosszügigen Einsatz von Limousinen mit Chauffeur durch
hohe Chargen der Armee stark zurückgebunden. Auch hat er – mit Hilfe des früheren
Swisscom-Chefs Jens A lder – Ordnung in die
Informatikabteilung des VBS gebracht, wo
ein unsägliches Chaos geherrscht haben soll.
Zudem erweist sich Maurer immer wieder als
kluger Taktiker. Ein Beispiel sind die Kredite
für die Armee, wo er wohldosiert und öffentlichkeitswirksam zu jammern versteht. Dass
ihn das schliesslich zum Ziel führt, ist gut
möglich.
Maurer sei höflich und verbindlich, sagen
Leute in seiner Umgebung. Bei der Führung
des VBS stützt er sich auf einen ganz kleinen
Kreis von engsten Vertrauten. Dazu g ehört
in erster Linie Armeechef André Blattmann,
den Maurer seit seiner Jugend kennt. Überdies gilt Maurer als äusserst dossierfest:
Sogenannte Speaking-notes, Zusammenfassungen seiner Mitarbeiter, braucht er grundsätzlich nicht, selbst bei komplexen Dossiers
verzichtet er darauf. Gegenüber der Landesregierung seien sein Verhalten und seine Mitarbeit «engagiert und absolut loyal», sagt ein
Insider. Er hat den Rollenwechsel vom polternden Parteichef zum Bundesrat offenbar
souverän gemeistert.
Maurer fällt tatsächlich weniger häufig und
weniger offensichtlich aus der Rolle des Ma-
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gistraten als Christoph Blocher während dessen Zeit als Bundesrat. Er schafft den Spagat
zwischen seiner Partei und dem Bundesratsamt ganz gut. Allerdings vermeidet er
auch – anders als sein Vorgänger Samuel
Schmid –, auf Distanz oder gar auf Konfrontationskurs zu seiner Partei zu gehen. Subtil
ans Werk macht sich Maurer, wenn er die
Parteimeinung über jene des Bundesrates
stellt. In einer öffentlichen Rede vom vergangenen November beispielsweise distanzierte
er sich in der Sache unzweideutig, in der
Wortwahl aber moderat von der offiziellen
bundesrätlichen Europapolitik. Unzimperlich ging er mit der EU selbst ins Gericht: Er
verglich sie mit der Heiligen Allianz von 1815,
in welcher sich die Monarchien Europas gegen die bürgerlichen und nationalstaatlichen
Freiheitsbestrebungen zusammenschlossen.
Poltern hat Tradition

Die EU ist ohne Zweifel das Feindbild Nummer eins des neuen Bundespräsidenten. Da
vergreift er sich auch ab und zu im Ton. Im
Sommer 2012 etwa schoss er eine Breitseite
gegen Brüssel und die EU-freundlichen
Kräfte im Land. «Niemand, der noch alle
Tassen im Schrank hat, will heute noch in die
EU», polterte er. Solch verbale Entgleisungen
und Ausfälligkeiten hatten bei Ueli Maurer
während seiner Zeit als Parteipräsident Tradition. Nur ein Beispiel: Nach der Abwahl von Bundesrat
Christoph Blocher
2007, als der verbleibende SVP-Bundesrat Samuel Schmid
sich gegen den Willen
der Partei vereidigen
liess, erklärte Maurer,
Schmid sei für die
SVP «so gut wie klinisch tot».
Als Kind soll Ueli
Maurer eher schüchtern gewesen sein. Mit
Sport, vor allem mit
Klettern, Skispringen
und Velofahren – bei
der Radfahrertruppe
brachte er es bis zum
Major – erkämpfte er
sich Ansehen. Sportlich ist der Verteidigungs- und Sport
minister geblieben: So

fährt er auch heute, 62-jährig und sechsfacher
Vater, meist mit dem Velo von Münsingen,
seinem Arbeitswohnsitz, nach Bern – bei jedem Wetter und nicht selten noch mit einem
kleinen Abstecher, eine Strecke von 15 bis 20
Kilometern, je nach Route.
Durchschnittlich und wenig auffällig verlief Maurers berufliche und, bis zu seiner
Wahl zum SVP-Präsidenten 1996, auch
seine politische Karriere: Geschäftsführer
einer landwirtschaftlichen Genossenschaft
und später des Zürcher Bauernverbandes,
Gemeinderat in Hinwil, Zürcher Kantonsrat, 1991 dann die Wahl in den Nationalrat.
So richtig brillierte er erst als SVP-Präsident. Sein Erfolgsrezept zum Aufbau der
Partei: Knochenarbeit und Provokation. Er
tourte durchs ganze Land, besuchte unermüdlich SVP-Sektionen, half beim Aufbau
neuer Stützpunkte der Volkspartei auch in
Landesteilen, in denen die SVP noch kaum
verankert war. Zwölf neue Kantonalparteien
und 600 lokale Sektionen wurden gegründet. Er trimmte die Partei zur rechtskonservativen Truppe, zur Partei der einfachen,
provokativen, populistischen Botschaften.
Heiss umstritten waren die unter Maurer
lancierten Plakatkampagnen, wie das Messerstecherplakat, die auch im Ausland Aufsehen erregten.
Fast ein Auslandschweizer

Nun steht Maurer vor Herausforderungen
ganz anderer Art. Als Bundespräsident sind
Qualitäten gefragt, die bisher nicht zu seinen Kernkompetenzen gehörten: integrative Fähigkeiten, diplomatisches Geschick,
geschicktes Auftreten, Lust am Repräsentieren, eine gewisse Weltgewandtheit eben.
Eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen:
Denn niemand kann behaupten, Maurer
kenne die Welt nicht. Als junger Mann reiste
er per Autostopp quer durch Europa. Dann
ging er in die USA auf den Spuren seines
Grossvaters, der sich in Alaska als Goldgräber betätigt hatte. Und selbst der Anfang
der bis heute andauernden Liebesgeschichte
zwischen Ueli und Anne-Claude atmet den
Duft der grossen, weiten Welt: Während seiner USA-Reise, auf einem Flughafen, lernte
er seine spätere Frau kennen. Und beinahe
wären Maurers Auslandschweizer geworden:
1992 wälzten sie Pläne, nach Kanada auszuwandern und sich dort eine Existenz als Farmer aufzubauen.
JÜRG MÜLLER ist Redaktor der «Schweizer
Revue».

Steuerabkommen
Schweiz–USA

Die Schweiz und die USA haben sich
Anfang Dezember 2012 in Washington
auf ein Abkommen zur erleichterten
Umsetzung der US-Steuergesetzgebung
FATCA geeinigt. Betroffen sind auch
Auslandschweizer.
Mit dem am 18. März 2010 in Kraft gesetzten «Foreign Account Tax Compliance
Act» (FATCA) wollen die USA erreichen,
dass alle Einkünfte von in den USA steuerpflichtigen Personen über im Ausland
gehaltene Konten der Besteuerung in den
USA zugeführt werden können. FATCA
verlangt von ausländischen Finanzinstituten grundsätzlich, mit den US-Steuerbehörden ein Abkommen abzuschliessen,
das sie verpflichtet, Meldungen über
identifizierte US-Konten vorzunehmen.
Das Abkommen sieht für wesentliche
Teile der schweizerischen Finanzindustrie
Vereinfachungen vor:
■ Sozialversicherungen, die privaten Vorsorgeeinrichtungen sowie die Schadensund Sachversicherungen sind vom
A nwendungsbereich ausgenommen;
■ Kollektivanlagevehikel sowie Finanzin
stitute mit vorwiegend lokaler Kundschaft
gelten unter bestimmten Voraussetzungen
als FATCA-konform und unterliegen nur einer Registrierungspflicht;
■ Die Sorgfaltspflichten für die Identifikation von US-Kunden, denen schweizerische Finanzinstitute unterliegen, sind so
gestaltet, dass sie den administrativen
Aufwand in vertretbaren Grenzen halten.
Das Abkommen stellt sicher, dass von
US-Personen bei Schweizer Finanzinstituten gehaltene Konten entweder mit Zustimmung des Kontoinhabers oder auf dem
Amtshilfeweg mittels Gruppenersuchen an
die US-Steuerbehörden gemeldet werden.
Falls keine Zustimmung vorliegt, werden
Informationen nicht automatisch, sondern
nur auf der Grundlage der Amtshilfebestimmung ausgetauscht. Als US-Personen
gelten auch Auslandschweizer mit Wohnsitz in den USA oder schweizerisch-amerikanische Doppelbürger in der Schweiz.
Das Abkommen unterliegt der Genehmigung durch die eidgenössischen Räte und
dem fakultativen Staatsvertragsreferendum. Die Inkraftsetzung ist für Anfang
2014 vorgesehen.
(SIF)
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Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der Fünften Schweiz
Von Charles Linsmayer

Aus der Enge des Val-de-Travers hinaus
auf die Flüsse und Meere Europas: Cilette Ofaire
«Ich war ein bleiches kleines Mädchen, aufgezogen durch eine Stiefmutter, die, was noch das wenigste war, keine Freude an mir hatte.
Wenn die Umstände es zugelassen hätten, dass ich meinen angeborenen Veranlagungen nachgelebt hätte, so wäre ich mein Leben lang
fröstelnd am warmen Ofen gehockt und jedesmal zu Tode erschrocken, wenn der Lärm einer sich öffnenden Türe mich aus den Träumen gerissen hätte.» Die Umstände liessen solches Stubenhockerdasein nicht zu, denn die am 13. Januar 1891 in Couvet geborene
Handelsschulabsolventin und Glasmalerin Cécile Houriet floh das
Val-de-Travers schon 1914 für immer und heiratete in Paris den
Künstler Charles Hofer, der anschliessend allerdings freiwillig in den
Krieg zog und sie hungernd und frierend an der Seine zurückliess. Als Sekretärin des Schriftstellers Cuno Hofer
reiste sie 1919 nach Ungarn und entdeckte dabei ihr Talent als Tagebuchschreiberin. Wieder in Paris, erkrankte
sie an Tuberkulose und kam nach Leysin in ein Sanatorium, wo 1922 ihre
erste eigenständige Publikation, der
Bilderzyklus «Joies des pucerons» über
das Pariser Nachtleben, entstand.
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Auf Künstlerfahrt durch Europa

Halbwegs gesund, kehrte sie zu ihrem
Mann zurück, der unterdessen in Hamburg lebte, und mit ihm zusammen verfiel sie 1923 auf eine Idee, die für ihr Leben prägend war: Sie kauften ein altes
Hausboot, tauften es «San Luca» und
liessen sich darin auf Flüssen und
Kanälen bis nach Prag und im Sommer
darauf bis nach Amsterdam und
schliesslich bis nach Paris schleppen –
immer mit dem Malen von Bildern beschäftigt, die sie an den Hafenmolen
verkauften. Als die Edition Stock 1934
ihren Roman über diese Fahrten publizierte, stand über dem Titel «Le San
Luca» ihr Name so, wie die Pariser ihn
aussprachen: Ofaire.
Bereits 1931 hatten die beiden in England einen seetüchtigen Dampfer gekauft, den sie «Ismé» nannten und mit

dem Cilette Ofaire – nachdem Charles das Weite gesucht und sie autodidaktisch das Kapitänspatent erlangt hatte – im Mai 1932 in See
stach. Unter vielerlei Abenteuern (und meistens ohne zahlende Passagiere!) dampfte die «Ismé», kommandiert von Cilette Ofaire und
beheizt vom Italiener Ettore, der portugiesischen und spanischen
Küste entlang ins Mittelmeer und erreichte 1936 Ibiza, wo sie im
Zuge des Spanischen Bürgerkriegs einem Bombardement zum Opfer fiel.
Ein Schiff als Symbol der Freiheit

In Sanary-sur-Mer, wohin sie sich gerettet hatte, liess Cilette Ofaire
auf der Basis ihrer comic-artigen gezeichneten Bordtagebücher das Schiff
und die damit verbundenen Erlebnisse
im Roman «L’Ismé» wieder auferstehen.
1940 brachte ihn die Lausanner Guilde
du Livre in 4000 Exemplaren erstmals
heraus. Honorar: 250 Franken, also 6
Rappen pro Buch!
Cilette Ofaire, die ihr ganzes weiteres Leben als Auslandschweizerin verbrachte, ehe sie am 11.Dezember 1964
in ihrem Häuschen in Sanary-sur-Mer
73-jährig starb, hat noch weitere Bücher
publiziert: den Roman «Silvie Velsey»
(1938), den Novellenband «L’Étoile et le
Poisson» (1949), «Un jour quelconque»
(1956) oder «Chemins» (1945), die berührende Geschichte eines enttäuschenden Besuchs im heimatlichen
Couvet. Am überzeugendsten aber geDas Zitat
lang ihr der Seefahrerroman «Ismé»,
«Ein kleines Schiff besitzen, damit die Ozeane
der den Mut und die Unverdrossenheit
durcheilen, sich als freier Bürger der Welt
einer tapferen Frau in einer von Mänfühlen – das genügt noch nicht, um weise zu
nern dominierten Welt dokumentiert
werden. Dazu braucht man vor allem anderen
und der mit seiner warmen Menschein Herz, das fähig ist, zu lieben, eine Seele,
lichkeit und mitleidenden Humanität
die noch Wunder erleben kann, und ein Gevon der französischen Bevölkerung wie
wissen, das einem mit seiner Wachheit ständig
das Symbol einer besseren, freieren
in Erinnerung ruft, dass man ein Mensch unWelt aufgenommen wurde, als er 1943
ter Menschen ist und in Beziehung zum Uniim besetzten Paris in die Buchläden
versum steht.»
kam.


(Aus «Nachruf auf Georg Dibbern», 1959)

BIBLIOGRAFIE Auf Französisch sind bei Plaisir
de Lire greifbar: «Silvie Velsey», «Un jour quelconque» sowie Catherine Dubuis’ Cilette-OfaireBiografie «Les chemins partagés».

CHARLES LINSMAYER ist Literaturwissenschaftler und Journalist in Zürich.
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«Freiheit muss man sich nehmen, sie wird einem nicht gegeben»
Rebellische Tochter aus gutem Haus und vielseitige Künstlerin, die in keine Schublade passt: Meret Oppenheim
hatte international Erfolg, doch sie blieb immer ihrem Basler Dialekt treu. Die Grande Dame der Schweizer Moderne wäre
in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Anlass für einen Rückblick.
Von Alice Henkes
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Oppenheims berühmtes «Porträt mit Tätowierung» aus dem Jahr 1980

Gerade mal 18 Jahre alt ist Meret Oppenheim, als sie im Mai 1932 von Basel nach Paris fährt mit dem festen Ziel, Künstlerin zu
werden. Mit dabei auf dieser grossen Fahrt
sind ihre Freundin Irène Zurkinden, auch
sie wird als Künstlerin Karriere machen,
und eine Flasche Pernod. Die beiden Mädchen trinken sich Mut an. Gleich nach der
Ankunft wollen sie die berühmten Pariser
Cafés besuchen, die damals noch Pforten zur
Welt der Kunst waren.
Wer ist dieses lebenshungrige Mädchen?
Geboren wird Meret Oppenheim am 6. Oktober 1913 in Berlin-Charlottenburg. Ihr Vater Erich Alfons ist ein deutscher Arzt, die
Mutter Eva Wenger ist Schweizerin. Während des Ersten Weltkriegs lebt Meret bei
den Grosseltern in Delémont, danach abwechselnd in Süddeutschland, wo der Vater
eine Praxis hat, und in Basel. Früh wird sie

zu einer Grenzgängerin mit ausgeprägtem
Basler Dialekt, dem sie zeitlebens treu bleibt.
Der Vater hält nichts von Kunst

Das schöne Meretlein, das nicht beten will,
aus Gottfried Kellers Roman «Der Grüne
Heinrich», ist ihre Namenspatin. Auch
Meret Oppenheim zeigt sich früh als eigenwillige Persönlichkeit. Mit 16 zeichnet sie
die Nonsens-Formel X = Hase. Die originelle Absage an die verhasste Mathematik
gilt als erstes surrealistisches Werk der
Künstlerin. Früh wird Meret Oppenheim
gefördert, vor allem von ihrer Grossmutter
Lisa Wenger. Die Kinderbuchautorin hat
in ihrer Jugend als erste Frau die Düsseldorfer Kunstakademie besucht. Auch der
kunstinteressierte Grossvater Theo
Wenger und Tante Ruth Wenger, die kurze
Zeit mit dem Schriftsteller Hermann

Hesse verheiratet ist, fördern Merets kreativen Geist.
Nur der Vater hält nicht viel von den
Künstlerinnen-Träumen seiner Tochter.
«Nie haben Frauen in der Kunst etwas geleistet», lautet seine Meinung. Dennoch ermöglicht er seiner Ältesten eine künstlerische Ausbildung. Meret will nach Paris zu
den Surrealisten, der frischesten, frechsten
Kunstströmung der 1930er-Jahre. Sie meldet sich an der Academie de la Grande
Chaumière an, die sie nur sporadisch besucht. Ihrem Wesen nach ist sie Auto
didaktin. Ihr erstes Ölbild «Sitzende Figur
mit verschränkten Fingern» (1933) zeigt
eine stumme Zuhörerin in einem imaginären Kreis und charakterisiert die Haltung
der Künstlerin, die am Schaffen anderer interessiert ist, aber immer Einzelgängerin
bleibt.
Über den Schweizer Bildhauer Alberto
Giacometti lernt sie den Kreis um André
Breton kennen. Breton, der intellektuelle
Kopf der Surrealisten, predigt den Umsturz
aller Werte und interessiert sich für verborgene Seelenlandschaften. Das gefällt der rebellischen jungen Frau zwar, doch sich ganz
den Dogmen des Surrealismus unterwerfen,
das mag sie nicht. Als einzige Künstlerin im
Kreis der Surrealisten nimmt sie sich die
Freiheit, eigene Wege zu beschreiten. In ihren frühen Arbeiten greift sie weibliche
Themen auf. «Ma gouvernante, my nurse,
mein Kindermädchen» (1936) zeigt ein Paar
umgedrehte weisse Pumps auf einem Silbertablett. Papiermanschetten zieren die Absätze. Der Gedanke an ein gegrilltes Poulet
oder ein «dummes Huhn» liegt nahe.
Ausgerechnet diese eigensinnige junge
Schweizerin erschafft im Alter von 23 Jahren das Kultobjekt des Surrealismus, die sogenannte Pelztasse. Die Idee entsteht 1936
in einem Pariser Café. Meret Oppenheim
trägt einen mit Pelz überzogenen Armreif,
den sie selbst gestaltet hat. Picasso regt sie
an, andere Gegenstände mit Pelz zu überziehen. Daraufhin entsteht das Objekt
«Déjeuner en fourrure», das noch im gleichen
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«Abendkleid mit Büstenhalter-Collier» aus dem Jahr 1968

Jahr vom Museum of Modern Art in New
York angekauft wird.
Erfolg und Selbstzweifel
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Sie hätte einfach so weitermachen, als Überzieh-Künstlerin Erfolg haben können. Aber
sie wollte offen bleiben, experimentieren.
Man Ray verewigt die androgyne Schöne in
einer Serie berühmter Aktfotos. Meret
Oppenheim wird zum Idol der surrealistischen Bewegung. Sie nimmt sich berühmte
Künstler wie Picasso und Max Ernst als Liebhaber. Doch der rasche oberflächliche Erfolg
durch die Pelztasse und die Aktfotografien
führen zu einem gebrochenen Selbstwertgefühl. Sie gerät in eine Schaffenskrise, die bis

1954 andauert. Sie arbeitet zwar, doch ohne
innere Erfüllung. Das Ölbild «Die Steinfrau»
(1938), das eine weibliche Figur zeigt, aus Steinen geformt, bringt dieses Gefühl der Lähmung dramatisch zum Ausdruck.
1937 kehrt sie nach Basel zurück, wo sie
zwei Jahre die Kunstgewerbeschule besucht
und Möbel restauriert, zum Broterwerb.
Die Eltern können sie nicht länger unterstützen. Ihr Vater darf als «Halbjude» in
Deutschland nicht arbeiten, als Deutscher
nicht in der Schweiz. Doch kommt sie in
Basel schnell wieder in Kontakt zu alten
Freunden. Und sie lernt 1945 den Kaufmann
Wolfgang La Roche kennen, den sie vier
Jahre später heiratet. Das Paar zieht nach

Jubiläums-Ausstellungen
Die Schweizer Künstlerin Meret Oppenheim hat sich in die internationale Kunstgeschichte eingeschrieben. Welche Kraft ihrem eigenständigen Werk noch immer innewohnt, zeigen zahlreiche Ausstellungen zum 100. Geburtstag der Künstlerin:
Meret Oppenheim. Bank Austria Forum, Wien. 21.3. bis 14.7. Die erste grosse Retrospektive der Künstlerin in Österreich ist anschliessend in Berlin zu sehen: Martin Gropius Bau, Berlin 16.8. bis 1.12.
Über den Bäumen. Sprengel Museum, Hannover. 20.2. bis 05.5. Erste grosse Ausstellung zum zeichnerischen Œuvre der Künstlerin.
Merets Funken. Kunstmuseum Bern. Bis 10.2. Die Ausstellung spürt der Aktualität
von Meret Oppenheims Werk im aktuellen Schweizer Kunstschaffen nach.
Werke der Künstlerin sind ausserdem vertreten in den Themenausstellungen:
The Supersurrealism. Moderna Museet Malmö, bis 20.1.
Gnadenlos. Künstlerinnen und das Komische. Städtische Museen Heilbronn, bis 24.2.

«Kentaurin auf dem Meeresgrund» aus dem Jahr 1932

Bern, später nach Thun, Oberhofen und
bleibt bis zum Tod Wolfgang La Roches 1967
zusammen.
Noch einmal Avantgardistin

Über ein Jahr vergeht, bis Meret Oppenheim durch den engagierten KunsthallenDirektor Arnold Rüdlinger Kontakt zur
Berner Kunstszene findet. Es ist vor allem
das junge Bern, das in der Grande Dame der
Schweizer Kunst ein wichtiges Vorbild sieht.
Daniel Spoerri bittet sie 1956, die Kostüme
für seine Inszenierung von Picassos Ko
mödie «Wie man die Wünsche am Schwanz
packt» zu entwerfen. Mit Anfang 40 gehört
Meret Oppenheim noch einmal zur künstlerischen Avantgarde. Und in ihrer neu erwachten Schaffenskraft steht sie den jüngeren Kunstschaffenden nicht nach.
Ab 1954 hat sie ein Atelier in Bern. Ihr
Werk, das so voller Humor, Ironie und Erotik ist und aus ihrem reichen Innenleben
schöpft, lässt sich auf keinen Stil, keine
Technik festlegen. Der geschnitzte Stuhl
«Läbchuechegluschti» (1967) provoziert mit
einer Fratze in der Rückenlehne, die eine
lange rote Samtzunge herausstreckt. Das
Ölbild «Ein Abend im Jahr 1910» (1972) erinnert in seiner flächigen Malweise an Emil
Nolde. Kritisch-ironisch setzt die reifere
Künstlerin sich mit dem eigenen Jugendwerk
auseinander. Das «Eichhörnchen» (1969),
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«Pelztasse» aus dem Jahr 1923

Der umstrittene Oppenheim-Brunnen in Bern
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«Ein Abend im Jahr 1910» aus dem Jahr 1972

ein Bierglas mit buschigem Pelzschwanz,
persifliert die berühmte Pelztasse. Im «Porträt mit Tätowierung» (1980) besprayt sie
ihr Konterfei mit einem Schablonenmuster
und beansprucht so deutlich die Hoheit über
ihr eigenes Bild. Wiederholt nimmt sie sich
der Wolken an, dieser duftig-ephemeren
Himmelsphänomene, in denen die menschliche Phantasie seit Jahrhunderten schon
Luftschlösser erbaut. Meret Oppenheim gestaltet scharf umrissene Wolken in Öl auf
Leinwand, als Federzeichnung oder in der
zeitlos schönen Bronze «Sechs Wolken auf
einer Brücke» (1975). Das Thema Weiblichkeit führt sie in Objekten wie den mit Adern
bestickten «Handschuhen» (1985) fort.
Die Welt und das Zuhause

1967 zeigt das Moderna Museet in Stockholm eine Meret-Oppenheim-Retrospek-

tive. Damit beginnt ihre zweite internationale Karriere, die bis heute anhält. 1975 wird
sie mit dem Kunstpreis der Stadt Basel geehrt und dankt dafür mit einer viel zitierten
Rede über die noch immer schwache Stellung der Frauen in der Kunst. 1982 wird sie
zur «documenta 7» nach Kassel eingeladen.
Kurz darauf erscheinen im Suhrkamp-Verlag sprachspielerische Gedichte. Die Welt
entdeckt Meret Oppenheim.
Nur in Bern stösst ihr spätes Werk lange
Zeit auf Unverständnis. Ihr Brunnenobjekt
löst, als es 1983 auf dem Waisenhausplatz
aufgestellt wird, heftige Kontroversen aus.
Doch obwohl Bern es ihr nicht leicht macht,
zeigt sich die Künstlerin grosszügig. Sie vermacht dem Kunstmuseum Bern ein Drittel
ihrer Werke. Damit verfügt Bern über den
grössten Werkblock der Künstlerin, die
auch nach ihrem Tod 1985 in zahlreichen

Ausstellungen präsent ist. Namhafte Häuser in aller Welt wie das GuggenheimMuseum in New York, das Museum of Modern Art in Chicago, das Henje Onstad Art
Centre in Oslo, aber auch das Aargauer
Kunsthaus in Aarau präsentieren die
Grande Dame der Schweizer Kunst in umfangreichen Retrospektiven.
Als junges Mädchen ist Meret Oppenheim
in die Metropole Paris aufgebrochen. Mit
ihrem Mann hat sie weite Reisen auf dem
Motorrad unternommen. Zuhause gefühlt
hat sich die Einzelgängerin vor allem in
Carona. Die Casa Costanza, der Familiensitz im Tessin, ist für Meret Oppenheim
zeitlebens ein Ort der Geborgenheit. Als
Kind verlebt sie hier unvergessliche Sommer
mit den Grosseltern. Als Schülerin hat sie
stets ein Bild des Hauses auf dem Schreibpult «als Symbol einer langen Vorfreude»,
wie sie der Grossmutter schreibt. Das Haus
über dem Luganer See ist geselliger Treffpunkt für Familie und Freunde und wird im
Krieg zum Zufluchtsort für die Eltern. Ende
der 1960er-Jahre lässt Meret Oppenheim
die Casa Costanza umbauen und gestaltet
sie mit selbst entworfenen Möbeln und
Lampen zum Gesamtkunstwerk, das bis
heute erhalten geblieben ist.
Alice Henkes ist Journalistin und Kuratorin,
sie lebt in Biel.
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«Der Mensch will der Erde immer mehr abringen,
als sie zu geben vermag»
Luc Hoffmann, legendäre Figur unter den Ökologen, hat sein ganzes bisheriges Leben dem
Naturschutz gewidmet. Der 1923 geborene Ornithologe ist Mitbegründer des WWF, Schwerpunkt
seiner Tätigkeit ist jedoch der Schutz von Feuchtgebieten an den Zugwegen der Wasservögel.
Manchmal hat er während fünf oder gar zehn Jahren für ein bestimmtes Projekt gekämpft.
Ein Porträt von Alain Wey
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Luc Hoffmann in den 1950er-Jahren beim Füttern von Bienenfressern in La Tour du Valat

Ist Luc Hoffmann ein Utopist? Sicher.
Denn er hat sich sein ganzes Leben lang für
die Natur, die Erde, den Menschen eingesetzt. Er war passionierter Ornithologe
und Feldforscher und wurde zum Unterhändler, der Regierungen davon überzeugen konnte, Naturreservate und -parks zu
schaffen. Seit mehr als sechzig Jahren steht
er im Dienste «seiner Majestät», der Natur.
Er empfängt uns an seinem Wohnsitz in
Montricher in Hügeln des Waadtlandes,
ganz in der Nähe des Lac de Joux. Der Ökologe, der seine Mission gegen Ende des
Zweiten Weltkriegs begonnen hat, bleibt
nur wenige Tage in seinem Schweizer
Quartier. «Ich pendle oft zwischen hier und
der Camargue hin und her.»
In der Camargue hat 1946 alles begonnen.
In La Tour du Valat, dem Zufluchtsort in
der südfranzösischen Wildnis. Der Enkel
des Gründers des Basler Pharmakonzerns
Hoffmann-La Roche hat sein Leben ganz
der Ökologie gewidmet und muss doch miterleben, wie sich der Zustand unseres Planeten zusehends verschlechtert. Seine Ge-

schichten und seine Projekte sind zahllos:
von der Erhaltung der Feuchtgebiete entlang
der Vogelzugwege bis hin zum Schutz der
Galapagos-Inseln und Madagaskars.
Erbe aus gutem Hause

Luc Hoffmann wurde am 23. Januar 1923 als
Sohn von Emanuel Hoffmann, dem PharmaErben, und Maja Stehlin, Bildhauerin, Malerin und Mäzenin, geboren. Er wuchs mit
seinem Bruder André und seiner Schwester
Vera in Brüssel (1924–1929) und in Basel auf.
«Schon sehr früh hatte ich diese Leidenschaft für Vögel, aber auch Pflanzen, Blumen und Säugetiere interessierten mich.»
1932 war für die Familie ein tragisches Jahr:
Sein Vater starb, erst 36-jährig, bei einem
Verkehrsunfall und wenig später erlag sein
älterer Bruder einer Leukämie. 1934 heiratete die Mutter den berühmten Dirigenten
Paul Sacher und die Familie zog in der Nähe
von Basel aufs Land. Damals brachte Luc
Hoffmann manchmal verletzte Tiere mit
nach Hause. «Meine Familie war nicht nur
erfreut», erzählt er. «Meine Mutter konnte

ich zwar oft begeistern, nicht aber meinen
Stiefvater.» Mit sechzehn zähmte er sogar
einen Raben, den er aus einem Nest gerettet hatte. «Damals machten die Bauern die
Nester der Raben ausfindig, banden die Jungen daran fest und mästeten sie, um sie dann
zu verspeisen.»
Allmählich wandte Luc Hoffmann sich
der Ornithologie zu. Mit einem befreundeten Vogelliebhaber machte er Ausflüge ins
Elsass. Der Hoffmann-La-Roche-Erbe begann vom vorgezeichneten Weg abzuweichen. Um den Schein zu wahren, studierte
er aber zunächst Chemie. Sobald er volljährig wurde, sattelte er jedoch auf Biologie um. «Meine Beziehung zur Natur war
damals eine sentimentale und ästhetische,
erst später wurde sie intellektueller, wissenschaftlicher», sagt er. Zwischen 1943 und
1946 erfüllte er seine Militärpflicht.
Ein avantgardistisches Unternehmen

«Ich hatte schon davor viel über die Ca
margue gelesen und gehört», sagt er. «Aber
ich war in der Schweizer Armee und konnte
das Land nicht verlassen.» Sobald die Grenzen wieder offen waren, machte er sich auf
den Weg. «Was ich sah, faszinierte mich:
eine Natur, die sich nach ihren eigenen Gesetzen, ohne die stete Beschneidung durch
den Menschen entwickelte. Es gab eine unglaubliche Fülle an Vögeln, Pferden, Stieren.» 1948 kaufte Hoffmann einem Schweizer Jäger das Landgut La Tour de Valat (über
10 000 000 m 2 Land und Sumpfgebiet) ab
und richtete eine Vogelberingungsstation
ein. Gleichzeitig arbeitete er an seiner Dissertation an der Universität Basel. Mit dem
Doktortitel in der Tasche beschloss er, sich
auf dem Landgut niederzulassen, wo er ein
Labor eingerichtet hatte. Er war gerade mal
29 Jahre alt. Dabei waren auch ein kleines
Team von Ornithologen und die Frau, die er
1953 heiratete: Daria Razumovsky, eine österreichische Gräfin.
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Im Jahr darauf wurde die biologische
Forschungsstation La Tour du Valat eingeweiht. Dabei waren zahlreiche Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, zum Beispiel der französische Ökologiepionier
François Bourlière. Er sei zu Beginn als
wirklichkeitsfremder Träumer betrachtet
worden, sagt Luc Hoffmann. Seine Kinder Vera, Maja, André und Daschenka
wuchsen in La Tour du Valat auf. Das Personal war inzwischen erweitert worden, es
gab auf der Station auch eine Schule und
eine Privatlehrerin. Hoffmann arbeitete
eng mit der Société nationale de Protection de la Nature und dem Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
zusammen. Gemeinsam mit der 1948 gegründeten Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN ), der meh r als
1000 Nichtregierungsorganisationen
(NGO) und 80 Staaten angeschlossen sind,
rief er das Projekt MAR ins Leben. Ziel
des Projekts ist die Bestandesaufnahme
der Wasservögel und die Inventarisierung
der grossen Feuchtgebiete im gesamten
Mittelmeerraum und in Osteuropa. Dieses Projekt führte 1971 zum Übereinkommen über Feuchtgebiete (Ramsar). 1062
wurde Hoffmann auch Direktor des Internationalen Büros für Wasservogel- und
Feuchtgebietsforschung (International
Water Fowl Research Bureau, IWRB,
heute Wetlands International).
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Der WWF und die Feuchtgebiete

Auslöser für die Gründung des WWF war
eine Reise nach Ostafrika des britischen
Biologen Julian Huxley, Mitbegründer der
IUCN und erster Generaldirektor der
UNESCO. Er informierte die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Öffentlichkeit darüber, dass die Grosswildkatzen
wegen der intensiven Bejagung vom Aussterben bedroht waren. Man schlug ihm
vor, ein internationales Gremium mit genügend Macht zu schaffen, um den Schutz
der Natur durchzusetzen. Zu seinem Team
gehörten die Ornithologen Max Nicholson,
Guy Mountfort und Peter Scott, der Vizepräsident der IUCN. Dieser wandte sich direkt an Luc Hoffmann, der mit seinem
Freund, dem Biologen José Valverde, eine
Spendenkampagne für einen Naturpark im
Gebiet des Coto de Doñana in Andalusien
durchführte. «Wir mussten mehr politischen Einfluss erlangen und die Mittel da-

für beschaffen», sagt Hoffmann. «Ich traf
damals ein paar Engländer, die Pläne für
eine weltumspannende NGO zum Schutze
der Natur hatten.» Entstanden ist schliesslich 1961 der WWF (World Wildlife Fund,
heute World Wide Fund for Nature). An
dessen Gründung in Morges im Waadtland
war Hoffmann massgeblich beteiligt.
Seiner Spendenaktion war es auch zu verdanken, dass bald erste Projekte realisiert
werden konnten. Später gab Hoffmann –

 WF-Präsident. Er beschreibt Luc HoffW
mann so: «Hinter seiner Gelassenheit und
Bescheidenheit verbergen sich ein eiserner
Wille und grosse Entschlusskraft. (…) Das
wahre Ausmass seines Beitrags an die Entwicklung und das Wachstum des WWF,
punkto Beratung und finanzieller Unterstützung, lässt sich schwer einschätzen,
zumal er seine Hilfe sehr diskret gewährte.
Eine grosse Stärke war sein Charme und
seine unfehlbare Fähigkeit, sich mit allen

Hoffmann hilft beim Beringen von Flamingos im Jahr 2002

widerwillig – zu, mit einem bedeutenden
finanziellen Beitrag die Gründung des
WWF erst ermöglicht zu haben.
Coto de Doñana war eines der ersten
grossen WWF-Projekte. Zehn Jahre Verhandlung waren nötig gewesen, bis General Franco 1969 offiziell die Gründung des
damals grössten Nationalparks Europas
verkündete. Zu den grossen Erfolgen des
noch jungen WWF werden auch die Finanzierung der Charles-Darwin-Stiftung zum
Schutze der Galapagos-Inseln sowie mehrere Projekte der IUCN gezählt, zum Beispiel die Erweiterung des Amboseli-Parks
in Ostafrika.
Und wie entstand das Logo des WWF,
der berühmte Panda? Entworfen hat es Peter Scott, einer der Mitbegründer der
WWF. In den ersten Jahren habe das Bild
des Pandas viel zum Image und zum Wachstum des WWF beigetragen, sagt Hoffmann.
Eines der ersten Mitglieder des WWF
war Prinz Philipp, Herzog von Edinburgh.
Von 1981 bis 1996 war er dann der

Menschen, die seinen Weg kreuzten, zu
verstehen.»1
Mittelmeerbecken und Afrika

Nach der Gründung der Station in La Tour
du Valat knüpfte Luc Hoffmann ein Beziehungsnetz zu Vertretern von Wissenschaft
und Politik. Als Vizepräsident des WWF International (1962–1988) und an der Spitze
verschiedener nationaler und internationaler
Organisationen und Stiftungen setzte er sich
weltweit für den Naturschutz ein. Sein
Hauptanliegen vergass der Ornithologe aber
nie: der Schutz der wilden, von Sanierungsprojekten und der intensiven Landwirtschaft
zunehmend bedrohten Feuchtgebiete an den
Zugwegen der Wasservögel. Sein Einsatz
mündete in der Ramsar-Konvention, die 1971
von 18 Nationen ratifiziert wurde. Heute sind
ihr 163 Länder angeschlossen und 2064 Gebiete mit einer Fläche von 
i nsgesamt
Zitiert nach: Silberstein, Jil. Luc Hoffmann:
Der Mitbegründer des WWF im Gespräch mit Jil
Silberstein. Aus dem Französischen von Adelheid
Temnewo. Verlag Neue Zürcher Zeitung 2011.

1

22

R e po rtag e

S c h w e i z e r R e v u e Februar 2013 / Nr. 1
Foto: Jean-Paul Taris / Tour du Valat

1 970 303 km 2 stehen unter ihrem Schutz.
Zahllos sind die Projekte, die dank der Mitwirkung von Luc Hoffmann realisiert wurden. Er war daran beteiligt, dass die Steppenlandschaft im Gebiet Neusiedlersee,
Seewinkel und Hanság in den 1980er-Jahren
zum Nationalpark ernannt wurde. Im kommunistischen Ungarn von János Kádár handelte er 1963 zusammen mit dem Initiator des
Projekts, Antal Festeti’s, die Schaffung des
Nationalparks Hortobágy, der grössten
Steppe Europas, aus. 1971 wurde der regionale Naturpark Camargue geschaffen. Auslöser dafür war ein auf Betreiben von Luc
Hoffmann ausgestellter Check des WWF, der
den französischen Staat bewog, diese von der
stark zunehmenden Bewirtschaftung durch
den Menschen bedrohten Gebiete zu kaufen.
Zusammen mit Jean-Jacques Petter engagierte sich Hoffmann Ende der 1960er-Jahre
in Madagaskar dafür, dass sich der WWF im
Land niederliess und dass der schwindelerregende Rückgang des Waldes mit seiner Biodiversität gebremst wurde. In Griechenland
war er an der Schaffung des Prespa-Nationalparks in den 1970er-Jahren beteiligt.
Mitte der 1970er-Jahre wollte der Naturwissenschaftler und Wüstenspezialist Théodore
Monod die Biodiversität des Golfes von Arguin an den Küsten Mauretaniens in Westafrika erhalten. Mit Unterstützung des WWF
gelang es ihm, die islamische Regierung zu
überzeugen, und 1976 wurde der Nationalpark Banc d’Arguin (12 000 km2) eingeweiht.
Zehn Jahre später stellte Luc Hoffmann
aber fest, dass sich die Lage dort wegen der
Überfischung verschlechterte. Er beschloss,
die Fondation internationale du banc
d’Arguin (FIBA) zu gründen. Sein Ziel: die
Regierung dazu bewegen, den Fischfang
besser zu organisieren und zu reglementieren und die Zukunft des Parks zu sichern.
Bald entstand der Wunsch, die ganze ÖkoRegion der Küste, von Mauretanien bis
Sierra Leone, zu schützen, das führte 2003
zum Programme régional de conservation
de la zone côtière et marine en Afrique de
l'Ouest (PRCM).
Der Stab wurde übergeben

Das Werk von Luc Hoffmann wird weiter leben, auch durch seine Kinder: Vera Michalski, die älteste der drei, ist 58 und betätigt sich
als Verlegerin, Maja Hoffmann ist 56 und
Kunstmäzenin wie ihre Grossmutter, und
André, 54jähig, ist Vizepräsident von Roche,
des WWF international und der Fondation

Tour du Valat. 1994 gründete Luc Hoffmann
die Familienstiftung MAVA (Maja-AndréVera) zugunsten des Naturschutzes, in der
seine Kinder sein Werk fortsetzen. Heute ist
sie eine der wichtigsten europäischen Umweltschutzstiftungen und eine bedeutende
Kapitalgeberin. Sie unterstützt Projekte im
Alpen- und im Mittelmeerraum sowie an der
Küste Westafrikas. Seit 2010 steht André
Hoffmann an ihrer Spitze. Er ist nicht Bio-

Menschen, die für Naturschutzanliegen
empfänglich seien, oft aber aus oberflächlichen Gründen, nicht aus grundsätzlichen
Überlegungen. «Der Mensch will der Erde
immer mehr abringen, als sie zu geben vermag», sagt er. «Sobald der Mensch sich über
die übrige Natur stellt, unterschreibt er sein
eigenes Todesurteil. In der Biosphäre ist Solidarität gefragt. Sie kann nicht dauerhaft
überleben, wenn eines der Tiere, das heisst

In den 1990er-Jahren im Nationalpark Banc d’Arguin an der Küste Mauretaniens

loge wie sein Vater, sondern Wirtschaftswissenschaftler. Das ist insbesondere mit Blick
auf eine nachhaltige Entwicklung sicher ein
Vorteil. «Er ist sehr engagiert und er arbeitet
im gleichen Sinn und Geist wie ich», sagt der
Vater. «Wenn man will, dass sich die Welt in
Harmonie mit der Natur entwickelt, muss
man den Dialog mit denjenigen pflegen, die
diese Harmonie nicht anstreben. Der Weg zu
einer echten Verbesserung führt über das
Gespräch, nicht über die Aggressivität. Ich
bin nicht militant, ich hoffe vielmehr, die
Leute überzeugen zu können.»
Blick auf das 21. Jahrhundert

Luc Hoffmann sieht «in jeder ökologischen
Katastrophe einen Rückschritt, Signale, die
man nicht beachtet hat». Das kollektive ökologische Bewusstsein hat sich zwar stark entwickelt und es gibt viele Erfolge. Doch der
Zustand der Erde verschlechtert sich weiter.
Es gibt neue beunruhigende Probleme. Ein
Grund: «An der Machtbeziehung zwischen
Mensch und Natur hat sich nicht viel geändert», sagt Luc Hoffmann. Es gebe mehr

der Mensch, die Vormachtstellung über die
anderen haben will.» Es könne so nicht weitergehen, sonst komme es zur Katastrophe.
Luc Hoffmann ist heute ein Realist: Er
glaubt nicht, dass das, was er geschaffen hat,
zu einer grundlegenden Veränderung führte.
Aber er bleibt optimistisch. «Der Mensch
wird sich bewusst werden, wohin das führt.
Und er wird die Richtung ändern. Das wird
jedoch je länger, je teurer und schwieriger
werden. Kostenschätzungen für erneuerbare
Energien zeigen, dass es durchaus möglich
ist, sich neu auszurichten. Die Sonnenenergie ist wahrscheinlich die effizienteste Lösung für die Zukunft.» Und was rät Hoffmann den jungen Ökologen? «Man muss
mehr Möglichkeiten finden, mit den Leuten
zu arbeiten, statt gegen sie.»
Mehr Information:
www.tourduvalat.org
www.wwf.ch
www.ramsar.org
www.mava-foundation.org

Alain Wey ist Redaktor der «Schweizer Revue»
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«Grosse Erwartungen habe ich bei den Speed-Disziplinen»
Im österreichischen Schladming finden vom 4. bis 17. Februar 2013 die alpinen Ski-Weltmeisterschaften
statt – der Höhepunkt der Skisaison 2012/13. Die neue Leaderfigur im Schweizer Männerteam ist – ohne den
zurückgetretenen Didier Cuche und den verletzten Beat Feuz – Didier Défago.
Interview: Alain Wey
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Man kann sagen, was man will, aber der
Schweizer Alpinskisport fristet derzeit etwas ein Aussenseiterdasein. Didier Cuche
war in den vergangenen Jahren nicht nur wegen seiner Resultate, sondern auch wegen
seiner Konstanz als Zugpferd des Teams
sehr wertvoll. Für diese Saison waren Didier
Défago, Carlo Janka und Beat Feuz die
Hoffnungsträger. Feuz, der WeltcupGesamtzweite der letzten Saison, fällt allerdings wegen einer Entzündung im rechten
Knie, das im vergangenen Frühling operiert
worden war, gleich für die ganze Saison aus.
Carlo Janka seinerseits hat noch nicht zu der
Form zurückgefunden, mit der er 2010 den
Gesamtweltcup gewann und Olympiameister wurde. Vorläufig dämpfen gesundheitliche Probleme seine Zuversicht. Möglicherweise würde ein Exploit genügen, um die
Selbstsicherheit wiederzufinden. Im Rampenlicht steht deshalb nun vor allem der
Doyen der Mannschaft, der 35-jährige Walliser Didier Défago. Der Abfahrtsolympiasieger 2010 hat schon mehrfach sein Können
bewiesen, aber auch er hat bittere Erfahrungen mit Verletzungen hinter sich. Im September 2010, knapp sechs Monate nach den
Olympischen Spielen in Vancouver, zog er
sich einen Kreuzbandriss am linken Knie zu
und musste operiert werden. Er verpasste
deshalb die ganze Saison 2010/11. Mit seinem Sieg am 29. Dezember 2011 in Bormio
gelang ihm das Comeback.
«Schweizer Revue»: Sie werden, wie guter Wein, mit zunehmendem Alter immer besser. Dabei denke ich vor allem an 2009, als Sie
den Zweifachsieg Wengen/Kitzbühel schafften.
Empfinden Sie das auch so?
Didier Défago: Sagen wir mal, man verbessert sich ... Mein Ziel ist es, mich gegenüber dem vergangenen Jahr, als ich aus einer
langen Verletzungspause zurückkehrte, zu
steigern. Grosse Erwartungen habe ich in
den Speed-Disziplinen!
Die Weltmeisterschaften werden Sie wohl
besonders beschäftigen. Sie nahmen erstmals

2001 teil, haben aber immer
noch keine WM-Medaille.
Das stimmt, das ärgert
mich schon lange. Die
Piste in Schladming
könnte mir liegen: Sie ist
recht lang und konditionell
anspruchsvoll. Ich bevorzuge diese Art Terrain.
Aber selbstverständlich
hängt alles vom Wetter
und von den Schneebedingungen ab.
Wie meistern Sie den Tag X?
Da hilft mir meine Erfahrung. Es geht aber auch
darum, im entscheidenden
Moment in Form zu sein.
Man muss seine Kräfte
beim Training und bei den
Weltcup-Rennen gut einteilen, um mit vollen Batterien an den Start gehen
zu können. Kurz, bei den
Weltmeisterschaften muss
man ausgeruht sein.
Didier Défago sieht sich nicht als einziger Hoffnungsträger
Wie sieht das Teamleben
ohne Didier Cuche aus?
Welche neuen Konstellationen haben sich ergeben?
Welche Stärken hat das jetzige Team?
Es läuft auch ohne ihn sehr gut. Alle
Wir sind ein kleines Team, das gute Ergebnisse erreichen kann. Es läuft soweit
wissen, dass es von einem Jahr zum andern
alles gut. Allerdings sind einige Fahrer,
zu Veränderungen kommen kann, ob bei
zum Beispiel Marc Gisin oder Patrick
den Trainern oder bei den Athleten. Nun
Küng, erst vor kurzem aus einer Verletzungspause zurückgekehrt. Unser Team
ist auch kleiner geworden, Beat Feuz fehlt.
Wenigstens ist Carlo Janka auf dem Weg
zurück.

«Sich vorzustellen,
etwas anderes zu machen,
fällt sehr schwer»

mussten wir zusätzlich das Material wechseln, obschon uns die bisherige Marke zugesagt hat. Wären wir bei ihr geblieben,
hätten wir im Training unsere Leistungen
besser beurteilen können.

Haben Sie das Gefühl, nun im Team die
Leaderposition einzunehmen?
Ich will niemandes Platz einnehmen. Jeder ist anders. Aber es stimmt, man hat
mir ein bisschen das Etikett des Leaders
verpasst. Vorläufig kann ich damit leben.
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Sport

Sie sind gegenwärtig einer der wenigen aus der
französischen Schweiz im Männerteam.
Ich bin im Moment sogar der einzige
Romand. Letztes Jahr, als Didier Cuche
noch dabei war, waren wir wenigstens zu
zweit. Nun sollte eigentlich Justin Murisier
dabei sein, aber er ist leider wieder verletzt.
Aber ein Problem ist die Sprache für mich
nicht, ich spreche schon lange fliessend
Schweizerdeutsch.

«Es stimmt, man hat mir
ein bisschen das Etikett
des Leaders verpasst
und vorläufig kann ich
damit leben»
Sie sind 35, wie planen Sie Ihre weitere
Karriere?
Es wäre schon sehr schön, wenn ich noch
bei guter Gesundheit an den Olympischen
Spielen in Sotschi 2014 teilnehmen könnte.
Danach könnte ich meine Karriere beenden.
Vorläufig konzentriere ich mich auf die laufende Saison. Ich versuche zu geniessen, das
machen zu können, was ich gerne mache.
Mein Ziel ist es, noch zwei Saisons dabei zu
sein. Nach Sotschi werde ich fast 37 sein.
Selbst wenn man gesund ist, einige Reflexe
lassen mit dem Alter doch nach.
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Welche Erinnerungen haben Sie an die
 bfahrtsgoldmedaille an den Olympischen
A
Spielen 2010 in Vancouver?
Das war einzigartig. Im ersten Augenblick kann man es gar nicht richtig begreifen. Bei mir hat es sogar ziemlich lange gedauert. Wegen meiner Knieverletzung
sechs Monate später hatte ich dann genügend Zeit, mich mit diesem Sieg zu beschäftigen. Ich habe Bilder im Kopf, die ich

Défago in Stichworten
Steckbrief: Geboren am 2. Oktober 1977, Grösse: 1,84 m, Gewicht: 89 kg. Gelernter Hochbauzeichner. Verheiratet mit
Sabine, zwei Kinder, Alexane
(5 Jahre) und Timéo (3 Jahre).
Heimat: Didier Défago wuchs
im Walliser Wintersportort
Morgins auf, in der Nähe von
Portes du Soleil, dem grössten
Skigebiet der Schweiz.

nie mehr vergessen werde. Ich war sehr bewegt, als ich am Abend der Medaillenverleihung meinen Bruder traf, der ebenfalls
in Vancouver war.
Abgesehen vom Olympiagold, welches waren
Ihre Motivationsquellen, als Sie verletzt
waren?
Ich habe beispielsweise an meinen Heimsieg in Wengen gedacht. Das sind Augenblicke, die man gerne nochmals erleben möchte.
Das wurde mir auch bewusst, als ich mir einige Rennen vom Zielbereich aus anschaute.
Ich war so voller Adrenalin, so aufgeregt,
wenn ein Rennfahrer herunterfuhr, dass mir
klar wurde: Ich will zurückkehren! Zudem
gefällt mir, was ich mache, ungemein. Man
reist viel, sieht viele Länder. Und beim Training erlebt man so viele prächtige Tage und
traumhafte Bedingungen, dass man das gegen nichts auf der Welt eintauschen möchte.
Das ist unser Leben, das ist unsere Welt, und
sich vorzustellen, etwas anderes zu machen,
fällt sehr schwer.

Welches sind Ihre Vorbilder?
Im Sport allgemein ist es Roger Federer.
Ich glaube, dass viele Athleten sein möchten
wie er. Er ist in jeder Hinsicht beeindruckend. Meine Idole im Skisport sind Pirmin
Zurbriggen und die beiden Norweger Kjetil
André Aamodt und Lasse Kjus, die an den
Weltmeisterschaften an den Olympischen
Spielen immer gute Resultate erreichten.
Was ist Ihre Philosophie?
Einen Tag nach dem anderen nehmen.
Das Leben im Augenblick geniessen. Wenn
ich zuhause bin, gelingt es mir, vom Skifahren abzuschalten und die Zeit mit meiner
Familie in vollen Zügen zu geniessen. Wieder zurück im Team, konzentriere ich mich
voll und ganz auf das Skifahren. Ich setze
mich zu 100 Prozent ein, auch wenn nicht
immer alles so läuft, wie ich es gerne hätte.
In solchen Momenten muss man imstande
sein, nüchtern zu analysieren und zu sich sagen, dass morgen ein anderer Tag mit neuen
Chancen kommt!

Didier Défago in Aktion beim Super-G in Beaver Creek 2010

Weltcup: Debüt: 1997 beim
Riesenslalom von Tignes. Erster
Podiumsplatz: 2. Platz im
Super-G von Val Gardena 2002.
13 Podiumsplätze, darunter
vier Siege einschliesslich dem
Abfahrtsdouble Wengen/Kitzbühel im Jahr 2009.
Bester Rang im Gesamtklassement: 6. in den Jahren 2005
und 2009.

Olympische Spiele: Abfahrtsgold in Vancouver 2010. Mit
dabei an den Olympischen
Spielen seit Salt Lake City 2002
Wein: Ist eine der Leidenschaften des Walliser Skirennfahrers. Ein Winzer hat zwei
Weine kreiert und diese
A ssemblagen Défago zu Ehren
«Réserve du champion olympique» genannt.

Freizeit: Forellenfischen in
Bergbächen. Sport ganz allgemein.
Musik: «Ich höre querbeet,
vom französischen Chanson –
beispielsweise Jean-Jacques
Goldman – über sanfte Musik
wie diejenige der Cellistin Nathalie Manser bis zum Hard
Rock von Metallica, AC/DC und
Iron Maiden.
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ASO-Ratgeber
Ich habe ein ausländisches Diplom und
möchte in der Schweiz arbeiten. An
welche Behörde muss ich mich für die
Anerkennung meines Diploms wenden?

Je nach Diplom sind unterschiedliche
Behörden für die Anerkennung zuständig.
Die Anerkennung des Diploms ist bei den
reglementierten Berufen erforderlich, das
heisst, bei Berufen, zu deren Ausübung
Diplome, Zeugnisse oder Befähigungsnachweise nötig und gesetzlich geregelt sind
(z. B. Anwälte, Ärzte, Chiropraktiker).
Die Anerkennung der Diplome im Bereich Berufsbildung und Fachhochschulen
ist in der Kompetenz des Bundesamtes für
Berufsbildung und Technologie (BBT). Auf
dessen Website kann ein Merkblatt heruntergeladen werden, das einen Überblick
darüber gibt, welche Behörde beziehungsweise Institution für welche Berufe zuständig ist.
Die Zuständigkeit für die Anerkennung
der verschiedenen Universitätsdiplome ist
auf der Website der Rektorenkonferenz der
Schweizer Universitäten (CRUS) zu finden.
Berufen, die nicht reglementiert sind, können grundsätzlich ohne Anerkennung des
ausländischen Diploms in der Schweiz ausgeübt werden. Hier entscheidet der Arbeitgeber, ob er jemanden mit einem ausländischen Berufsabschluss einstellen will. Wer
mit einem ausländischen Diplom in der
Schweiz studieren will, wendet sich direkt
an die Institution, bei der sie oder er die Ausbildung absolvieren will.
Für weitere Informationen:
www.bbt.admin.ch > Anerkennung ausländischer Diplome > Zuständige Anerkennungsstellen
www.crus.ch > Anerkennung / Swiss ENIC
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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.

Ein mutiger
Sprung kann
v ieles verändern

Ein Sprungbrett
in die Schweiz
Wegen der in weiten Teilen der Welt prekären Wirtschaftslage interessieren sich immer
mehr junge Auslandschweizer – und deren
Eltern – für eine Ausbildung in der Schweiz
als Grundlage für die berufliche Zukunft
und als Existenzsicherung für das spätere
Leben. Die Anfragen an den Jugenddienst
der Auslandschweizer-Organisation (ASO)
für längere Bildungsaufenthalte sind im Lauf
des vergangenen Jahres darum häufiger
geworden. Zugenommen haben auch die
Anfragen bei Gymnasien, Universitäten,
andere Bildungsinstitutionen und Gastgeberfamilien, um junge Gäste aus dem Ausland «ausnahmsweise» über einen längeren
Zeitraum als die bisher üblichen zwei bis vier
Wochen aufzunehmen. Um diesen veränderten Bedürfnissen unserer Landsleute im
Ausland Rechnung zu tragen, baut der Jugenddienst das Projekt «Sprungbrett» auf.
Nach den Vorabklärungen und der Anmeldung möchte die ASO – in Zusammenarbeit mit AJAS, dem Verein zur Förderung
der Ausbildung junger Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, und den
Ausbildungsstätten (Universitäten, Hochund Mittelschulen, Lehrbetrieben etc.) –
die Teilnehmenden während der ersten drei
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bis sechs Monate in ihrem neuen Lebensabschnitt begleiten und organisatorisch unterstützen. In dieser Drehscheibenfunktion vermittelt und organisiert die ASO
zwischen Gästen und Gastgebern sowie
zwischen den Ausbildungsinstitutionen
und den Lehrmeistern. Das Ausbildungsinstitut oder der Lehrmeister üben danach
die Funktion eines «Mentors» in der fachlichen Ausbildung und im beruflichen
Netzwerk aus.
Die Gastgeber müssen ihrerseits bereit
sein, ihre Gäste während des Aufenthalts in
der Schweiz zu unterstützen, sie in ihren Alltag zu integrieren und ihnen ein «soziales
Netz» und ein familiäres Umfeld in der
neuen Heimat zu bieten. Dies ist besonders
wichtig, weil viele der Gäste (noch) kaum
Kontakte in der Schweiz haben. Für ihre
Dienstleistungen erhalten die Gastgeber
eine monatliche Entschädigung, als Beitrag
an die anfallenden Kosten für Essen, Unterkunft und Zeitaufwand.
Sehr gerne informieren wir Sie über weitere Details und das geplante Vorgehen sowie über weitere Dienstleistungen des Jugenddiensts. youth@aso.ch.
Einen Überblick über die Angebote für
2013 finden Sie auf www.aso.ch > Angebote.
Hinweis: Im Osterlager Davos gibt es noch
freie Plätze!


Prisca Blindenbacher / Jugenddienst
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beitrag zu reduzieren. Das Antragsformular
kann zusammen mit der Anmeldung angefordert werden.
Reise/Treffpunkt

Der Treffpunkt ist jeweils um die Mittagszeit im Flughafen Zürich. Die Reise bis
Zürich-Flughafen und von dort zurück wird
im Normalfall von den Eltern organisiert und
finanziert
Leitung
Auslandschweizer-Kinder beim
Spielen im letztjährigen Lager

Sommerlager für
8 bis 14 Jährige
Bist du zwischen 8 und 14 Jahren alt?
Möchtest du 14 Tage in der Schweiz verbringen und dein Heimatland besser
kennenlernen? Dann melde dich an für
ein Ferienlager der Stiftung für junge
Auslandschweizer.
Programm
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Während den Monaten Juli und August führen wir Sommerferienlager in den schönsten
Regionen der Schweiz durch. In unseren Lagern werden wir Sehenswürdigkeiten besichtigen, auf kleinen Wanderungen Seen, Berge,
Flüsse, Landschaften entdecken und vielleicht auch Städte besuchen. Es wird auch
Tage geben, an denen wir beim Lagerhaus
bleiben. Dann stehen Spiel und Sport und
verschiedene Workshops im Vordergrund.
Natürlich werden Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auch Gelegenheit haben, viel Wissenswertes über die Schweiz zu erfahren. Wir
werden uns beispielsweise mit den Schweizer
Sprachen, mit Schweizer Liedern, Schweizer
Kochrezepten sowie typischen Schweizer
Spielen und Sportarten beschäftigen.
Das Zusammensein mit Teilnehmenden
aus anderen Ländern und der Austausch
über Sprach-, Kultur- und Landesgrenzen
hinweg ist eine einmalige Gelegenheit, um
neue Freundschaften zu knüpfen und Unvergessliches zu erleben!

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

Lagersprache

Anmeldung

Die Teilnehmenden in unseren Angeboten
kommen aus der ganzen Welt und sprechen
daher verschiedene Sprachen (z.B. D, F, E, S,
I). Das Leitungsteam führt die Programme
in Deutsch, Französisch und Englisch durch.
Die Lagersprache ist jeweils unabhängig von
der Sprache am Ort des Lagers.

Die genauen Angaben zu den einzelnen Ferienlagern und das Anmeldeformular finden
Sie ab 1. Februar 2013 unter www.sjas.ch. Auf
Anfrage stellen wir Ihnen unsere Informationsbroschüre gerne auch per Post zu. Anmeldeschluss ist am 15. März 2013.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die
Geschäftsstelle in Bern gerne zur Verfügung:
Stiftung für junge Auslandschweizer
Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ
Telefon. +41 (0)31 356 61 16,
Fax +41 (0)31 356 61 01
E-Mail: sjas@aso.ch
www.sjas.ch, Unsere nächsten Lager

Kosten

Die Kosten für die Angebote können Sie der
untenstehenden Liste entnehmen. Der Stiftung für junge Auslandschweizer ist es ein Anliegen, dass möglichst alle AuslandschweizerKinder wenigstens einmal die Gelegenheit
haben, Ferien in der Schweiz zu verbringen. Es
besteht deshalb die Möglichkeit, den Lager-

Sommerlager 2013. Die Daten

Sa, 29. 6.1– Fr, 12. 7. 13: Beatenberg (BE) für 40 Kinder von 11–14 Jahren, Preis: CHF 900.–
Sa, 29. 6.– Fr, 12. 7. 13: Madetswil (ZH) für 36 Kinder von 8–11 Jahren, Preis: CHF 900.–
Mi, 3. 7.– Fr, 12. 7. 13: Schweizer Reise für 24 Kinder von 12–16 Jahren, Preis: CHF 950.–
Sa, 13. 7.– Fr, 26. 7. 13: Erlinsbach (AG) für 36 Kinder von 8–11 Jahren, Preis: CHF 900.–
Sa, 13. 7.– Fr, 26. 7. 13: Flond (GR) für 42 Kinder von 11–14 Jahren, Preis: CHF 900.–
Sa, 27.7 .– Fr, 9. 8. 13: Dangio-Torre (TI) Musiklager für 40 Kinder von 11-14 Jahren,
Preis: CHF 950.–
Sa, 27. 7.– Fr, 9. 8. 13: Mont-de-Buttes (NE) für 36 Kinder von 8–11 Jahren, Preis: CHF 900.–
Sa,10. 8.1– Fr, 23. 8. 13: Schüpfheim (LU) für 42 Kinder von 8–14 Jahren, Preis: CHF 900.–
Sa,10. 8.– Fr, 23. 8. 13: Bergün (GR) für 36 Kinder von 11–14 Jahren, Preis: CHF 900.–

Richtig versichert – mit Soliswiss
Schutz gegen politisches Risiko, Lebens- und Krankenversicherungen, Vermögensaufbau

Wünschen Sie eine persönliche Beratung? www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30
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Schweizer beim Erfassen ihrer Daten an der mobilen Station

Wenn Elektronik
auf Reisen geht
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Die mobile Erfassung biometrischer
Daten für den neuen Pass ist eine
Erfolgsgeschichte.

Vor rund einem Jahr hat das Eidgenössische
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mobile Stationen zur Erfassung
biometrischer Daten eingeführt. In diesem
Jahr sind die mobilen Geräte rund um die
Welt gereist. Bis heute standen sie in über
20 Staaten im Einsatz. Bis Ende März werden sie auf vier von fünf Kontinenten Station gemacht haben. Einzig in Asien kamen
sie bisher nicht zum Einsatz.
Jeden Monat nehmen weltweit mehrere
Dutzend Schweizerinnen und Schweizer
diese fortschrittliche Dienstleistung in Anspruch. Sie nehmen an sogenannten Konsularsprechtagen der Schweizer Vertretungen teil, die keine ständige konsularische
Abteilung mehr haben. Dank der mobilen
Geräte können sie auch gleich ihre biometrischen Daten erfassen lassen. Die Vertretungen publizieren die Daten dieser
Sprechtage in den lokalen Medien oder
schreiben die registrierten Schweizerinnen
und Schweizer direkt an.

Mobile Datenerfassung überall möglich

Dies ist aber nicht die einzige Möglichkeit
für den Einsatz der mobilen Geräte: Die
kompakte Kofferform ermöglicht unseren
Mitarbeitenden, in Regionen zu reisen, in
denen die Schweiz nicht permanent konsularisch vertreten ist. Beispielsweise kann die
zuständige Vertretung beim Treffen eines
Auslandschweizervereins das mobile Erfassen der biometrischen Passdaten anbieten –
ein Angebot, das den interessierten Landsleuten unter Umständen lange Reisen zur
Vertretung erspart.
Eine mobile Erfassungsstation für biometrische Daten macht 2013 in folgenden
Botschaften und Generalkonsulaten halt:
• Barcelona
• Buenos Aires
• Den Haag
• Lima
• Madrid
• Nairobi
• New York
• San José, Costa Rica
• Stockholm
• Wellington
• Wien
Die Vertretungen informieren ihre
Auslandschweizergemeinschaften zum
gegebenen Zeitpunkt über den genauen
Fahrplan.
Das mobile Erfassen der biometrischen
Daten ist eine Ergänzung zu den Regionalen Konsularcentern, die seit 2011 an ver-

schiedenen Standorten die konsularischen
Dienstleistungen für mehrere Länder
gleichzeitig übernehmen. Die Konsularische Direktion des EDA wagte den Schritt
hin zur mobilen Datenerfassung Anfang
2012, um das qualitativ hochstehende
Dienstleistungsangebot für die Landsleute
im Ausland sicherzustellen und weiter auszubauen.
Zusätzliche Möglichkeiten

Seit Einführung der Regionalen Konsularcenter haben die Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer zudem die Möglichkeit, ihre biometrischen Daten in allen dafür ausgerüsteten Vertretungen und in allen
kantonalen Passbüros in der Schweiz erfassen zu lassen. Gleichzeitig wurden auch die
Konsularsprechtage eingeführt und die Online-Betreuung der Auslandschweizerinnen
und -schweizer ausgebaut.
Grund für diese Neuerungen war die
Überprüfung des diplomatischen und konsularischen Netzes der Schweiz 2010. Dabei
zeigte sich, dass in Einzelfällen mit der örtlichen Zusammenlegung von konsularischen
Dienstleistungen Synergien erzielt und genutzt werden können.
Zentrum für Bürgerservice
Konsularische Direktion
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Wichtige Mitteilung
Das EDA macht alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer darauf aufmerksam, dass die 2003 ausgestellten Schweizerpässe im Jahr 2013 das Ende ihrer Gültigkeit
erreichen. Denken Sie frühzeitig an die Erneuerung Ihres Passes bei der schweizerischen Botschaft oder beim Generalkonsulat, wo Sie immatrikuliert sind. Die
biometrischen Daten für den neuen Pass
können bei jeder dafür ausgerüsteten Vertretung oder bei jedem Passbüro in der
Schweiz im Anschluss an die Einreichung
eines Passgesuchs erfasst werden. Ihre
schweizerische Vertretung erteilt gerne zusätzliche Auskünfte.

Familienzulagen:
Gesetz revidiert
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Am 1. Januar 2009 löste das Bundesgesetz
über die Familienzulagen (FamZG) die früher gültigen kantonalen Regelungen ab. Seit
2011 ist jedes Kind, für das eine Familienzulage ausgerichtet wird, im zentralen Familienzulagenregister aufgeführt. Am 1. Januar
2013 trat eine wichtige Revision des FamZG
in Kraft, die nun auch Selbstständigerwerbende berücksichtigt. Ein Teil der Auslandschweizergemeinschaft ist ebenfalls betroffen von diesem Gesetz.
Das FamZG setzt minimale monatliche
Zulagen pro Kind von CHF 200 bzw. CHF
250 fest (für 16- bis 25-Jährige in Ausbildung). Mehrere Kantone haben in ihren
Ausführungsbestimmungen zum FamZG
höhere Ansätze vorgesehen sowie Geburtsund Adoptionszulagen eingeführt.
Neu sind alle Arbeitgeber, unabhängig
von der Unternehmensgrösse, sowie die bisher befreiten Bundes- und kantonalen Verwaltungen mit ihren Betrieben dem Familienzulagengesetz unterstellt und müssen sich
einer Familienausgleichskasse (FAK) anschliessen.
Inserat

Geltungsbereich und Anspruch

Das FamZG lehnt sich in vielen Punkten
stark an die AHV an. Arbeit oder Wohnsitz
in der Schweiz begründen mit wenigen Ausnahmen Anspruch auf Familienzulagen.
Dem Gesetz unterstellt sind
■ AHV-beitragspflichtige Arbeitgeber;
■ Personen, die als Selbstständigerwerbende obligatorisch in der AHV versichert
sind;
■ Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen
(z.B. ausländischen) Arbeitgeber.
Diese Personen müssen sich einer FAK
anschliessen und Beiträge auf AHV-pflichtigen Löhnen bzw. auf Einkommen aus
selbstständiger Erwerbstätigkeit zahlen. Die
Beitragshöhe variiert je nach Kanton und
Ausgleichskasse. Die Kassen prüfen auf Antrag hin, ob die Voraussetzungen zum Bezug
von Familienzulagen erfüllt sind, entscheiden über den Anspruch und finanzieren die
Leistungen.
Anspruch auf Leistungen haben Personen, die in der AHV obligatorisch versichert
sind:
■ Arbeitnehmende mit oder ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber;
■ Selbstständigerwerbende;
■ Nichterwerbstätige Personen (bis zu einem steuerbaren Jahreseinkommen von
CHF 42 120).
Wer hat keinen Anspruch auf Leistungen?

Freiwillig in der AHV versicherte Personen
(Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ausserhalb des EU-/EFTA-Raumes) haben keine Möglichkeit, sich dem
FamZG freiwillig zu unterstellen oder sich
einer FAK anzuschliessen. Arbeitgeber im
Ausland können sich keiner schweizerischen
FAK anschliessen, selbst wenn sie teilweise
mit Geldern aus der Schweiz finanziert werden oder schweizerische Staatsangehörige
beschäftigen.
Der Bezug einer Rente einer schweizerischen Sozialversicherung (z.B. der AHV
oder IV) begründet keinen Anspruch auf
Familienzulagen, unabhängig der Nationalität des Rentenbezügers. Die Staatsangehörigkeit spielt weder
bei der Unterstellung noch beim
Leistungsanspruch
eine Rolle. Die Regel, wonach Kinderzulagen im Ausland ausgerichtet

werden, wenn die Schweiz aufgrund von
Staatsverträgen dazu verpflichtet ist, gilt
indes für Schweizer wie für Ausländer.
In folgenden Situationen spielt die Staatsangehörigkeit eine Rolle:
■ Bilaterale Sozialversicherungsabkommen
nehmen Bezug auf die Nationalität, indem
sie nur für Staatsangehörige der Vertragsstaaten gelten.
■ Die obligatorische Versicherung in der
AHV betrifft in gewissen Spezialfällen nur
Schweizer Bürger.
Familienzulagen für Kinder im Ausland

Das FamZG wurde bis zuletzt mit dem Referendum bekämpft. Die Gegner befürchteten, dass vermehrt Leistungen ins Ausland
exportiert würden. Deshalb wurde in der
Verordnung zum Gesetz eine sehr restriktive Lösung festgehalten: Volle Familienzulagen für Kinder, die im Ausland wohnen,
werden nur ausgerichtet, wenn die Schweiz
aufgrund eines Staatsvertrages dazu verpflichtet ist. Dies trifft vor allem für Kinder
in EU/EFTA-Staaten zu. Ausser einigen älteren Verträgen (z.B. mit Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Serbien) beziehen
sich die meisten Sozialversicherungsabkommen nicht auf FamZG-Leistungen.
Die Verordnung sieht als Ausnahme den
weltweiten Export der Leistungen für Familien vor, die eine enge Verbindung zur
Schweiz haben und sich nur zeitweise im
Ausland aufhalten:
■ Im Ausland tätige Schweizer Staatsangehörige im Dienste
1. der Eidgenossenschaft;
2. internationaler Organisationen, mit denen der Bundesrat ein Sitzabkommen abgeschlossen hat und die als Arbeitgeber im
Sinne von Artikel 12 AHVG gelten;
3. privater, vom Bund namhaft subventionierter Hilfsorganisationen nach Art. 11
des Bundesgesetzes über die internationale
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
■ Personen, welche die obligatorische AHV
weiterführen können, weil sie für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland
tätig sind und von ihm entlöhnt werden, sofern dieser sein Einverständnis erklärt.
Voraussetzung für die Fortführung der obligatorischen AHV ist eine fünfjährige Vorversicherungsdauer in der Schweiz
■ Personen (insbesondere Entsandte), die
aufgrund einer zwischenstaatlichen Verein-
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barung obligatorisch in der AHV versichert
sind
Je nach Kaufkraft im Zielland werden die
vollen Familienzulagen, zwei Drittel oder
ein Drittel ausbezahlt und gesetzlich der lokalen Kaufkraft angepasst. Oft gleichen die
Arbeitgeber die Differenz aus eigenen Mitteln aus.
Maia Jaggi,
Stv. Leiterin Bereich Familienfragen
Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Dieser Artikel beschreibt die Grundsätze
des Familienzulagengesetzes und nicht
alle Besonderheiten.
Informationen und Links auf der Internetseite des Bundesamts für Sozialversicherungen (www.bsv.admin.ch > Themen
> Familie/Familienzulagen >
Familienzulagen):
- Merkblätter
- Gesetzestexte
- öffentlich zugänglicher Teil des Fami
lienzulagenregisters
- Tabelle mit den Ansätzen der Familienzulagen in allen Kantonen
- Wegleitung zum FamZG mit detaillierten Bestimmungen zum Export und zur
Kaufkraftanpassung
- Angaben zu den Ausführungsbestimmungen der Kantone
- Entscheide des Bundesgerichts und
der kantonalen Versicherungsgerichte
- Familienzulagen-Statistik
- Dokumentation zur Entstehungsgeschichte des FamZG und seinen Revisionen.
Auskünfte zu den Familienzulagen erteilen die AHV-Ausgleichskassen, die
meistens auch die FAK führen: www.ahviv.ch>Dienstleistungen>Ausgleichskassen
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Hinweise
Melden Sie Ihrer Botschaft oder dem Generalkonsulat Ihre E-Mail-Adresse und die
Nummer Ihres Mobiltelefons.
Registrieren Sie sich bei www.swissabroad.ch, um keine Mitteilung («Schweizer
Revue», Newsletter Ihrer Vertretung usw.)
zu verpassen. Die aktuelle Ausgabe der
«Schweizer Revue» sowie die früheren
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
als Druckausgabe oder elektronisch (via EMail und als iPad-App) allen Auslandschweizern zugestellt, welche bei einer Botschaft oder einem Generalkonsulat
registriert sind.

Last but not least
Die Abteilung Auslandschweizerbeziehungen des
EDA grüsst Sie vom Auslandschweizerplatz in
Brunnen am Vierwaldstättersee. Mit unserem –
notabene – Arbeitsbesuch auf dem «Rütli der
Fünften Schweiz» möchten wir unsere Verbundenheit mit der Auslandschweizergemeinde zum
Ausdruck bringen. Wir liessen uns vom Geist des
Ortes inspirieren, um Ihnen auch künftig bedürfnisgerechte und zweckmässige Dienstleistungen
anzubieten. In diesem Sinne übermitteln wir Ihnen im Namen der gesamten Konsularischen

Abteilung Auslandschweizerbeziehungen der
KD: Thomas Kalau, Markus Probst, Rütliwiese
(im Hintergrund), Jean-François Lichtenstern,
Stefan Zingg, Stephan Winkler, Simone
Flubacher. (v. l. n. r.)

Direktion rückwirkend die besten Wünsche für
ein erfolgreiches und glückliches 2013.
Ihre Abteilung Auslandschweizerbeziehungen
des EDA.

WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN
Der Bundesrat hat beschlossen, die folgenden Vorlagen am 3. März 2013 zur Abstimmung
zu bringen:
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik;
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «Gegen die Abzockerei»;
■ Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raum		
planungsgesetz, RPG).
Alle Informationen zu den Vorlagen (Abstimmungsbüchlein, Komitees, Parteiparolen
usw.) finden Sie unter www.ch.ch/abstimmungen.
Weitere Abstimmungstermine 2013: 9. Juni – 22. September – 24. November
■
■

VOLKSINITIATIVEN
Seit der letzten «Schweizer Revue» und bis Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe
sind keine neuen eidgenössischen Volksinitiativen lanciert worden. Die vollständige
Liste der hängigen Volksinitiativen findet sich auf der Website der Bundeskanzlei www.
bk.admin.ch unter «Aktuell/Wahlen und Abstimmungen/Hängige Volksinitiativen».

VERANTWORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, AUSLANDSCHWEIZERBEZIEHUNGEN
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERN, TELEFON: +41 800 247 365
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

Reisehinweise
Telefon Schweiz:
Telefon Ausland:
E-Mail:
Skype:

0800 24-7-365
+41 800 24-7-365
helpline@eda.admin.ch
helpline-eda

www.eda.admin.ch/reisehinweise
Helpline EDA 0800 24-7-365
www.twitter.com/travel_edadfae

Onlin
und S

www.e
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ECHO

Trouvaillen
«Balkan Melodie» von Regis
seur Stefan Schwietert folgt den
Spuren der Celliers und lässt
Protagonisten von damals –
etwa die Sängerinnen der ar
chaisch anmutenden «Les Mys
tères des Voix Bulgares» – zu
Wort kommen. Ein sinnliches
Stück Zeitgeschichte ist der
Film ganz besonders dank his
torischen Aufnahmen. Die von
Catherine Cellier mit ihrer Su

Auf den Spuren Celliers

Fünfzig Jahre lang sammelten
die Schweizer Marcel und Ca
therine Cellier inmitten des
Kalten Krieges Musik aus Ost
europa und brachten sie dem
Westen näher (siehe auch
«Schweizer Revue» 4/2012).
Nun ist das filmische Zeugnis
erhältlich, das in die von den
beiden entdeckte Welt ent
führt. Der Dokumentarfilm

Ein Lesebuch zum Schwelgen

«Von einem, der auf einer Bank liegend
lebte», so heisst Maurice Chappaz' 1939 er
schienene Erzählung. Dieser kurze Text war
der Auftakt zu einem Leben als Schriftstel
ler. Der Mann auf der Bank «war aus der Ge
meinde geflohen, in der sein Vater die Ver
waltung innehatte, als eine Art Notar oder
Sheriff. Er hatte beschlossen, sich der alber
nen Aufgaben wegen, die ihm jedermann in
Familie und Gesellschaft aufdrängen wollte,
nicht mehr den Kopf zu zerbrechen.» Hier
beschreibt Chappaz seine eigene Situation.
Er tat gut daran, sich widerspenstig dem
Schreiben statt dem Notariat zu widmen.
Geboren wurde Chappaz 1916, bei seinem
Tod 2009 hat er ein umfangreiches Werk
hinterlassen. Nun ist erstmals eine repräsen
tative Auswahl aus seinen Werken in
Deutsch herausgekommen. «In Wahrheit er
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kleiner Verlag aus Basel vor
Kurzen herausgegeben hat.
«Bergli Books» wurde vor über
zwanzig Jahren von Dianne
Dicks gegründet, um den Um

«Balkan Melodie», DVD, 2012. Sprachen: Originalversion Französisch,
Bulgarisch, Rumänisch, Untertitel:
Französisch, Deutsch, Englisch, Bulgarisch.
Erhältlich bei www.artfilm.ch. CHF 30.

leben wir das Ende der Welt» ist der Titel
dieser Sammlung. Ein «Lesebuch» nennt es
der Herausgeber, Charles Linsmayer, der
auch ein umfangreiches biografisches Nach
wort beisteuert.
BE

Das Buch: «In
Wahrheit erleben
wir das Ende der
Welt». Übersetzt
von Hilde und
Rolf Fieguth;
Hrsg. Charles
Linsmayer; Huber
Verlag, Frauenfeld, 352 Seiten;
etwa CHF 40.–

Wie ticken die Schweizer?

Welcher Ort in der Schweiz ist
am weitesten von den Landes
grenzen entfernt? Wie heisst die
Schweiz in Irland? Welches ist
die älteste Schweizer Uhren
marke? In welchem Kanton hat
es am meisten Autos pro Ein
wohner? Hier die Antworten:
Uttigen im Kanton Bern.
An Eilvéis. Blancpain. Appen
zell Innerrhoden mit 949 Autos
auf 1000 Einwohner. All dies
und viel Amüsantes und Lehr
reiches findet man in Diccon
Bewes Buch «Swisscellany –
facts & ficures about Switzer
land», das «Bergli Books», ein

per-8-Kamera festgehaltenen
Sequenzen führen zurück in
eine Zeit, als der Osten dem
Westen unerreichbar fern und
grau schien. Aber voller Musik
war er schon damals.
MUL

gang mit den Schweizern zu er
leichtern, Dianne Dicks sagt
«Tickung Along with the Swiss».
Seither publiziert sie regelmäs
sig Bücher, die in der Tat im

Umgang mit der Schweiz und
den Schweizern sehr hilfreich
sein können. «Going Local» bei
spielsweise ist ein Führer durch
das Schweizer Schulsystem,
nützlich wohl nicht nur für Aus
länder in der Schweiz … Im Pro
gramm hat «Bergli Books» auch
einige Sprachführer: «Hoi
zämme – your Swiss German
survival guide» oder «Sali
zämme», ein Überlebenstrainer
mit gut 2000 baseldeutschen
Ausdrücken. 
be
Kontakt: Bergli Books AG, Falknerstrasse 12, 4001 Basel, Schweiz,
Telefon + 41 61 373 27 78,
www.bergli.ch
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Kurzmeldungen
Swiss kehrt nach Genf zurück

Der Flughafen Genf wird wieder
zur Einsatzbasis für die Flugge
sellschaft Swiss – 16 Jahre nach
dem die Swissair ihre Aktivitä
ten in Zürich konzentriert hat.
Dieser Entscheid hat damals zu
grossen Protesten in der West
schweiz geführt. Der Flug
betrieb ab Genf wird laut
Mitteilung von Swiss nun konti
nuierlich ausgebaut. Bis Ende
2014 soll die Mitarbeiterzahl von
derzeit 81 auf 320 steigen. Inter
kontinental ist jedoch vorläufig
nur New York (JFK) mit Genf
direkt verbunden.
Bundesrat setzt auf Gripen

Trotz vielfältiger Kritik am
schwedischen Flugzeug Gripen
hat der Bundesrat grünes Licht
gegeben für den Kauf von 22 die
ser Kampfflugzeuge für die
Schweizer Armee – Kosten: 3,1
Milliarden Franken. Das Ge
schäft muss in den kommenden
Monaten noch von den eidgenös
sischen Räten gutgeheissen wer
den. Danach wird es mit grösster
Wahrscheinlichkeit zu einer
Volksabstimmung kommen.
Verschiedene Organisationen
haben angekündigt, dass sie das
Referendum ergreifen werden.
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Preis für Swissinfo

Das Genfer Büro von Swissinfo,
der unter Auslandschweizern
sehr beliebten Internetplatt
form http://swissinfo.ch, ist mit
dem «Spezialpreis Nicolas
Bouvier» für die Qualität und
Originalität der redaktionellen
Berichterstattung über das in
ternationale Genf ausgezeich
net worden. Die vier in Genf
tätigen Journalistinnen und
Journalisten berichten in Japa
nisch, Englisch, Arabisch und
Französisch regelmässig über
internationale Organisationen,
Verhandlungen und Verträge.
Vergeben wurde der Prix

Zitate
 ouvier in diesem Jahr zum
B
dritten Mal – in Erinnerung an
den 1998 verstorbenen Reise
schriftsteller und Fotografen
Nicolas Bouvier.

«Das Volk will keinen protzigen und glamourösen Bundespräsidenten
– das kommt mir sehr entgegen.»

Literaturpreise vom Bund



Erstmals hat das Bundesamt für
Kultur 2012 Literaturpreise ver
geben. Acht Autorinnen und
Autoren wurden ausgezeichnet.
Es sind dies Irena Brežná für ihr
in der «Schweizer Revue» vom
August 2012 besprochenes Werk
«Die undankbare Fremde», so
wie Arno Camenisch, Massimo
Daviddi, Thilo Krause, Daniel
Popescu, Catherine Safonoff,
Frédéric Wandelère und Mat
thias Zschokke. Die Preisträge
rinnen und Preisträger erhalten
einen Betrag von je 25 000
Franken und werden mit spezi
fischen Förderungsmassnahmen
unterstützt.
Bundsrat gegen Initiative

Der Bundesrat lehnt die von der
Schweizerischen Volkspartei
(SVP) im Februar 2012 einge
reichte «Initiative gegen Mas
seneinwanderung» ab, das gab er
am 7. Dezember 2012 bekannt.
Die Begründung: die Personen
freizügigkeit und alle anderen
bilateralen Verträge mit der EU
müssten bei einer Annahme der
Initiative gekündigt werden.



Ueli Maurer, Schweizer Bundespräsident im Jahr 2013 vor seiner Wahl

«Ich komme mit Ueli Maurer sehr gut aus und ich respektiere seine
Ideen. Wir haben zwar nicht immer die gleichen …»
Bundesrat Didier Burkhalter

«Wer sich politisch nicht engagiert, hilft im Grunde jenen, die das
Gegenteil von dem wollen, was man selber für wichtig und richtig hält.»


Bundesrat Alain Berset

«Ich bin gerne langweilig. In einer Exekutive muss man langweilig sein.»


Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf in einem Interview mit der «Zeit»

«Die Demokratie ist so viel wert wie diejenigen, die in ihrem Namen
Robert Schuman (18861–1963), französischer Politiker und
sprechen.»


erster Präsident des Europäischen Parlaments (1958-60)

«Ironie ist die letzte Phase der Enttäuschung.»



Anatole France, französischer Schriftsteller und
Literaturnobelpreisträger (1844–1924)

«Wir wissen in der Schweiz genau, wie viele dreibeinige Kühe es gibt,
aber nicht, wie viele Arme hier leben.»

Hugo Fasel, alt Nationalrat und Direktor der Caritas
über die Statistiken in der Schweiz

«Ich glaube an Gott, aber ich bin sehr schlecht, wenn es darum geht,
den Glauben zu praktizieren.»


Didier Défago, Schweizer Skirennfahrer
auf die Frage, ob er vor dem Start eines gefährlichen Rennens bete

Schweiz präsidiert ESA

Die Schweiz übernimmt ge
meinsam mit Luxemburg das
Präsidium der Europäischen
Weltraumorganisation (ESA).
Dies sei «eine grosse Chance»,
sagt Urs Frei vom Staatssekreta
riat für Bildung und Forschung.
Rund ein Dutzend Schweizer
Firmen mit 800 Angestellten
arbeiten fast ausschliesslich für
die Raumfahrt. Die Schweiz
bezahlt an das Budget der ESA
(4,5 Milliarden) rund 150 Millio
nen Franken.

Peter von Matt hat für sein Buch «Das Kalb vor der Gotthardpost» den diesjährigen Schweizer Buchpreis erhalten. Der 75-jährige, emeritierte Germanistikprofessor sei «der bedeutendste lebende Schriftsteller der Schweiz», sagte schon vor
Jahren der deutsche «Literaturpapst» Marcel Reich-Ranicki. Wenig begeistert
von dieser Aussage ist von Matt selber: «Ich hasst diesen Satz», sagte er in einem Interview dazu. Die Aussage stimme nicht, eine solche eindeutige Skala
gebe es nicht. In der Würdigung der Jury zur Preisverleihung heisst es zu von
Matts Werk, «es ist ein Buch, das in herausragender Weise zur Gegenwart der
Schweiz spricht. In Analysen von grosser sprachlicher Kraft und gedanklicher
Originalität beleuchtet Peter von Matt den Zusammenhang zwischen Literatur
und Politik». (Das Buch wurde in der «Schweizer Revue» vom August 2012 in der
Rubrik «Gelesen» vorgestellt.)

Fasnacht in Basel, Region Basel

Ein Fest mitten
im Winter.
Schweizer Fasnacht: ein Treiben der
bunten Gestalten, eines farbenfroher
als das andere! Traditionen, die weit ins
Mittelalter reichen. Feiern Sie mit!
Tage im Ausnahmezustand
Fasnachtszeit heisst feiern.
Ohne Pause! Ein paar verrückte Tage lang, in denen die
Musik durch die Strassen
zieht und jeder sich in jemand
anderes verwandeln kann. Die
Fastnachtstradition ist in der
ganzen Schweiz sehr lebendig.
An den «drey scheenschte
Dääg» (den drei schönsten
Tagen), in der «fünften Jahreszeit» oder im «Rabadan» defilieren Hunderte von Wagen,
Pfeifer und Tambouren durch
die Strassen von Basel, Luzern
und Bellinzona. Die Schweizer
Fasnacht lebt von den vielen
Zünften und Gesellschaften,
die sich über das ganze Jahr
hinweg auf diese Ausnahmetage vorbereiten.

In Solothurn wird an der
Fasnacht sogar der Stadtpräsident entmachtet und die
Stadt heisst während der Fasnachtstage Honolulu. In vielen Schweizer Städten laden
Umzüge, Bälle, «Guggenmusiken» (Blaskapellen) und verschiedenste Cliquen dazu ein,
an diesem Fest und am wilden
Treiben teilzunehmen.

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

Basler Morgenstreich
Die Basler Fasnacht, die grösste
Veranstaltung in der Schweiz,
beginnt um vier Uhr morgens mit
dem Ertönen des Morgenstreichs.
In den darauffolgenden drei
Tagen ziehen etwa 20 000 Kostümierte und Masken mit Laternen
und Musik durch die Strassen.

Das Fest im Süden
Ihre Majestät der König übernimmt die Schlüssel der Stadt
und gibt das Zeichen für den
Rabadan (Fasnacht) in Bellinzona. Guggenmusik und ein
grosser Umzug der Masken sorgen für buntes Treiben in den
Strassen. Das Fest endet mit
einem grossen Risotto-Essen.
Im Land der Fritschi
Bruder Fritschi führt mit Frau und
Söhnen die Luzerner Fasnacht
an. Kostümierte und maskierte
Fasnachtscliquen sorgen für
Strassentheater und lassen dabei
das Publikum an ihrem fröhlichen
Treiben teilhaben. Abends geht
das Fest auf vielen Bällen und
Veranstaltungen weiter.

Tipp 1
MySwitzerland.com
Webcode: A36438

Tipp 2
MySwitzerland.com
Webcode: B28450

Tipp 3
MySwitzerland.com
Webcode: A36453

Netzwerk Schweiz:
Hotel de la Paix Ô, Luzern
Melden Sie sich bis zum
28. 2.2013 auf MySwitzerland.com/
aso an und gewinnen Sie zwei
Nächte für zwei Personen im
Typischen Schweizer Hotel de
la Paix in Luzern, um Fasnacht
2014 mitzuerleben.

MySwitzerland.com
Webcode: A54742

