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Die Jungen im Bundeshaus
setzen sich gekonnt in Szene
Villa Patumbah – das Erbe eines
reichen Auslandschweizers
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EDITORIAL

I N H A LT

Die «Verbündeten» sind weg

B

ei vielen Staaten, insbesondere auch bei den Nachbarn der Schweiz, steht
derzeit ein Problem ganz oben auf der Prioritätenliste: Das Eintreiben von Steu
ern, welche die Bürger mit zahlreichen Tricks und oft unter Mithilfe von Finanz
instituten am Fiskus vorbeischleusen. Angesichts der Schuldensituation, in der sehr viele
Länder stecken, ist diese Jagd auf Steueroptimierer und -hinterzieher verständlich. Da
bei richtet sich der Unmut vieler Regierungen ganz direkt gegen das «Steuerparadies
Schweiz». Kaum ein Tag vergeht, ohne dass unser Land mit Kritik eingedeckt und der
Druck erhöht wird. In den vergangenen Monaten sind der Schweiz im Kampf gegen den
automatischen Informationsaustausch und völlige Transparenz auch noch die letzten
«Verbündeten» abhandengekommen – Luxemburg und Österreich.
Die Situation, in der sich die Schweiz nun befindet, muss als höchst unangenehm
bezeichnet werden. Und was erleben wir? Die Aktionen und Äusserungen unserer Re
gierung und das Verhalten unseres Parlaments sind nicht eben vertrauenerweckend.
Eine üble Kakofonie ertönt aus Bern. Das ist der Position und dem Ansehen unseres
Landes wenig zuträglich.
Aus zahlreichen Leserbriefen und Mails an die Redaktion müs
sen wir schliessen, dass dies immer öfter auch Auslandschweize
rinnen und -schweizer zu spüren bekommen. Und in dieser Si
tuation hat der Bundesrat nun auch noch die Ventilklausel
aktiviert, das heisst, die Zuwanderung aus allen EU-Staaten mit
Beschränkungen belegt. Das macht alles noch etwas unangeneh
mer. Auch wenn bei genauer Betrachtung der Entscheid des Bun
desrats mehr eine innenpolitische Beruhigungspille denn ein
wirksames Mittel gegen die Zuwanderung und die damit verbundenen Probleme ist.
Probleme, wie sie in der «Schweizer Revue» vom April beschrieben wurden.
In der aktuellen Nummer widmen wir einigen Akteuren und Vorgängen im Bundes
haus besondere Aufmerksamkeit. Thema des Schwerpunktartikels ist die junge Gene
ration auf der nationalen Politbühne, jene Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die
unter vierzig sind. Viele dieser Jungpolitiker haben zu einem grossen Teil ihren älteren
Kollegen zumindest eines voraus, sie gehen gekonnt und zielgerichtet mit den Medien
um und nutzen alles, was sich bietet, zur Förderung ihrer Bekanntheit und ihrer Popu
larität. Einige von ihnen sind auch deshalb sehr schnell zu wichtigen Figuren bei der po
litischen Meinungsbildung avanciert.
Und schliesslich beleuchtet Redaktor Jürg Müller anhand der Vorgänge während
der Frühjahrssession der eidgenössischen Räte die Armee- oder Wehrpolitik der
Schweiz. Er zeigt auf, wo die Unsicherheiten liegen und bei welchen Streitpunkten
wohl am Ende das Volk entscheiden wird.

Barbara Engel
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Titelbild:
Die Jungen im Schweizer Parlament scheuen sich
nicht vor spektakulären Auftritten:
Pascale Bruderer beim Swiss Award, Toni Brunner
mit Maskottchen «Zottel», Cédric Wermuth an der
Generalversammlung der Credit Suisse und Christa
Markwalder als Sprachrohr der EU-Befürworter (im
Uhrzeigersinn). Foto: Keystone
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« DAS BESTE INTERNATS-GYMNASIUM DER SCHWEIZ » Die Weltwoche 23 /2012

BRIEFKASTEN

kommen vor allem bei wirtschaftlichem Stress, aber auch
grosser Bevölkerungsdichte
und Überfremdung Bedeutung. Ein Kleinstaat wie die
Schweiz hat mit einer Bevölkerungszahl von 8 Millionen absolut die Wachstumsgrenze
erreicht. Ein Zuwanderungsstopp wird unumgänglich.
Jährliche Zuwanderungs-Quoten würden das Problem auf
faire Weise regulieren. Eine
Aufnahme von Immigranten
ins Schweizerbürgerrecht
sollte mit einem Verzicht auf
alle vorherigen Bürgerrechte
verbunden werden, wie das
auch in vielen Staaten üblich ist.

Anton Andereggen,

Daniel Guggisberg,

Maple Valley, USA

Redondo Beach, USA

Bundesratswahlen

Danke

Die Schweizer «Konsensregierung» ist einmalig, und ihr
Funktionieren hängt davon ab,
dass die Zusammensetzung
des Gremiums die verschiedenen Sprachen, Konfessionen
und Regionen berücksichtigt.
Eine Volkswahl wird dies nicht
können. Das Resultat wäre
eine Polarisierung der Politik à
la USA. Wie schade!

Ein Leser beschwert sich über
die einseitigen Ausführungen
von Chefredaktorin Barbara
Engel, durch die die «Schweizer Revue» linkslastig würde,
da zu viel über die Grünen und
zu wenig über die SVP gesprochen wird. Obwohl diese Publikation ihre Leser nicht polarisieren darf, freue ich mich,
dass wieder ein realistisches
Bild der Schweiz gezeichnet
wird, nachdem man jahrelang
dachte: Am besten ist, die
Wahrheit zu verschweigen.
Danke für die wiedererlangte
redaktionelle Klarsicht.

Hans Leuthold, Santa Cruz

Migrationspolitisches
Wetterleuchten

Die Einwanderung in den
60er-Jahren ging einher mit
Hochkonjunktur und zweimaligen Lohnanpassungen pro
Jahr. Nun sind die Löhne seit
15 Jahren kaufkraftmässig stehengeblieben. In Familien ist
die mitverdienende Ehefrau
Realität, was vor 50 Jahren die
Ausnahme war. Entsprechend
sinkt die Toleranz gegenüber
Lohnkonkurrenten und Sozialempfängern. Unruhen und
Unstabilität sind zu erwarten.
Hansruedi Gut, Angeles City

Einwanderung

Fremdenfeindliche Empfindungen sind nicht neu und be-

Philippe Lemoine, Frankreich

Breites Themenspektrum

Ich lebe schon ebenso lange im
Ausland wie zuvor in der
Schweiz, jeweils 34 Jahre. Ich
lese die «Schweizer Revue»
gern und oft komplett durch,
vor allem seit Barbara Engel
Chefredaktorin ist. Ich
schätze ihr breites Angebot
relevanter Themen und mehr
noch ihre scharfsinnigen
Kommentare. Hoffentlich behält sie das Ruder noch lange
in der Hand.
Heinrich Benz, Australien

wenn die urkantone aus der schweiz austreten. Heiterkeit und Düsterkeit liegen oft nicht weit auseinander.
In der Karikatur oder in der Satire. Beide überzeichnen
einen Sachverhalt – und bringen ihn damit häufig klarer
auf den Punkt als manch tiefschürfende Analyse. Oder,
in den Worten von Charles Lewinsky: «Karikaturen können ähnlicher sein als Spiegelbilder.» Der Schweizer Autor ist ein Meister der bitterbösen Satire.
In seinem jüngsten Buch mit dem Titel «Schweizen: 24
Zukünfte» projiziert er aktuelle Trends erbarmungslos in
eine wenig erbauliche Zukunft. Das Buch ist zudem ein
schöner Beweis dafür, dass Charles Lewinsky der facettenreichste Schweizer Autor ist. Er ist Regisseur, Redaktor, Kolumnist, Drehbuchautor, aber auch Schriftsteller
grosser historischer Romane wie «Melnitz» oder «Gerron». Im jüngsten Werk spielt er auf der Klaviatur all seiner Talente. Jede der 24 Geschichten ist in einer anderen Textform
verfasst: So lesen wir ein Drehbuch ebenso wie ein Protokoll,
einen Schulaufsatz, ein Tagebuch, ein Bewerbungsschreiben,
ein Testament, eine Aktennotiz und sogar einen Bundesbrief.
Auch literarische Stilmittel kommen zum Einsatz, vom Festspiel über die Kriminalgeschichte, die Ballade, das Märchen
und die Fabel bis hin zur Science-Fiction-Story. All dies geschieht nicht «aus irgendeinem tieferen Grund», wie Lewinsky
im Vorwort schreibt, «sondern schlicht und einfach, weil es
mir Spass gemacht hat, mich stilistisch auszutoben».
Ausgetobt hat er sich nicht nur stilistisch, sondern auch
thematisch. Da treten etwa Uri, Schwyz und Unterwalden per
Bundesbrief «im Jahre des Herrn 2072 zu Anfang des Monats
August» aus der Schweiz aus, weil sich diese der EU angeschlossen hat. Und wir erleben den Triumph des technischen
Fortschritts und die Rettung des Schweizer Tourismus durch
die Erfindung des künstlichen Schnees, der auch im Sommer
in bester Qualität selbst unten im Tal liegen bleibt. Welche
Qualitäten es braucht, um bei einer Volkswahl des Bunderates
zu reüssieren, erfahren wir im Dialog zwischen einem Kandidaten und seinem Wahlkampfberater. Im Freilichtmuseum
Ballenberg 2 kann man im Jahr 2064 ausgestorbene, aber
dank manipulativer Genetik rückgezüchtete Tiere beobachten,
die eine eigenartige, weissliche Flüssigkeit produzieren. Übrigens: Ballenberg 2 «liegt mitten im Stadtteil Brienz-Ballenberg, einer auch heute
noch sehr ländlichen, spärlich besiedelten
Region mit nicht einmal 300 000 Einwohnern». Es ist eben alles relativ, auch der
Eindruck einer spärlich besiedelten Region.
Und relativ ist auch die Schweizer Demokratie. Zumindest dann, wenn man plötzlich einen Bundespräsidenten auf Lebenszeit hat, der nach seinem Tod in einem
Mausoleum aufgebahrt wird und von Schulklassen besucht werden muss. Wem die Ehre widerfährt? Diese
Pointe wird nicht verraten! Nur so viel: Charles Lewinskys negative Utopien sind amüsant zu lesen, selbst wenn das Amüsement oft eine bittere Grundierung aufweist.  JÜRG MÜLLER

Allerlei Schweizen

Der Artikel «Wählt bald das
Volk den Bundesrat?» ist sehr
aufschlussreich. Die anstehenden Debatten bergen grosses
Konfliktpotenzial. Ich mache
daher folgenden Vorschlag: Im
Einklang mit dem traditionellen Schweizer Gemeinsinn
könnte in Zukunft eine Hälfte
der Bundesratsmitglieder vom
Volk und die andere vom Parlament gewählt werden. Leider
setzt sich der Bundesrat aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern zusammen, deshalb
schlage ich vor, die Mitgliederzahl auf die nächste gerade
Zahl, d. h. auf acht zu erhöhen.

Wahl des Bundesrats
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Foto: ZVG

GELESEN

Charles Lewinsky: «Schweizen. 24 Zukünfte». Verlag Nagel und Kimche,
München 2013. 176 Seiten. CHF 25.90, Euro 21.10
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Von Not und Freiheit
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Bilder: ZVG, Appenzeller Museen

Lange Zeit war die Schweiz ein Auswanderungsland,
dies geht heute oft vergessen. Ab dem 15. bis hinein
in die ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts haben
Hunderttausende wegen Bevölkerungswachstum und
wirtschaftlicher Not die Schweiz verlassen, um irgendwo in der Welt ein besseres Leben zu suchen.
Eine Ausstellung zur Emigration aus dem Appenzell

Gasse in Marseille am frühen Morgen, eine Aufnahme von Herbert Maeder

Der 1904 geborene Maler und Grafiker Arthur Beye
Sonderausstellung des Appenzeller Volkskunde-Mu

«The Original Baumgartner», die Schweizer Taverne mit Käseladen in Wisconsin existiert seit 1931

2012 wurde mit Militärparaden 150 Jahre Nueva H
Etwa 1000 Auslandschweizer leben derzeit in dem

7

zeigt anhand von Einzelschicksalen und Biografien in
zwei Museen, was Auswanderung bedeutet und wie
die Ausgewanderten in aller Welt ein Stück alte Heimat in eine neue Heimat zu integrieren versuchen.
Ausstellung: «Appenzeller Auswanderung – Von Not und Freiheit» im
Volkskunde-Museum in Stein und im Brauchtumsmuseum in Urnäsch.
Dauer: bis 27. Oktober in Stein, bis 13. Januar 2014 in Urnäsch.
www.appenzeller-museum-stein.ch; www.museum-urnaesch.ch.

r, porträtiert von Herbert Maeder in der
seums

		
		

Auswanderer auf einem Schiff vor New York, aufgenommen 1915
von Edwin Levick

elvecia in Uruguay gefeiert.
südamerikanischen Land

In New Glarus, gegründet 1845, werden viele Traditionen seit Generationen weitergeführt
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Schwerpunkt

Die Jungen unter der Bundeshauskuppel
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Bei den Wahlen 2011 lag der Anteil der unter Vierzigjährigen im Nationalrat bei 18 Prozent. Seit fast hundert Jahren
war der Anteil der Jungpolitiker nie mehr so hoch. Wer sind die jungen Gipfelstürmer und warum werden sie gewählt?
Von Seraina Gross

Sie sind noch nicht einmal dreissig und stehen bereits ganz oben auf der politischen
Karriereleiter. Unter den Jungstars im
Schweizer Parlament hatten vier Nationalräte Anfang Juni ihren 30. Geburtstag noch
vor sich: Der Jungsozialist Cédric Wermuth
wurde bei den eidgenössischen Wahlen im
Oktober 2011, erst 25-jährig, im Aargau in
die grosse Kammer gewählt, gleichzeitig mit
Mathias Reynard, ebenfalls 25 Jahre alt,
Lehrer und Sozialdemokrat aus dem Walliser Dorf Savièse. Und schliesslich die zwei
Bernerinnen Aline Trede (29) von den Grünen und Nadine Masshardt (28) von den So-

heren Wahlen verdoppelt. «Er liegt heute sogar etwas höher als ihr Anteil an der Bevölkerung», weiss Seitz. Das Durchschnittsalter
des 2011 gewählten Nationalrats liegt bei 50
Jahren, zwei Jahre tiefer als 2003. 1999 wurden zwei unter 30-Jährige nach Bern gewählt, 2003 waren es bereits fünf, 2007 sechs
und 2011 vier.

18 Jahre und vier Nationalratswahlen später,
gehört Toni Brunner – noch immer unter
vierzig – längst zum Inventar in Bern. Der
Karrieresprung in den Ständerat misslingt
ihm zwar, dafür kann er 2008 die Nachfolge
des in den Bundesrat gewählten Ueli Maurer an der Spitze der SVP antreten.

Der Star aus St. Gallen

Eine Sensation ist 1995 die Wahl von Toni
Brunner. Der Jungbauer und heutige Parteipräsident der Schweizerischen Volkspartei
(SVP) wird mit gerade mal 21 Jahren Nati-

Die Wahl von Toni Brunner steht am Anfang einer Entwicklung. Alle vier Jahre
schaffen seither ein paar Jungpolitiker mehr
den Sprung nach Bern. 1999 bekommt
Brunner mit der Berner Sozialdemokratin

Aline Trede, Grüne

Céline Amadruz, SVP

Christian Wasserfallen, FDP

zialdemokraten. Beide sind Anfang März für
ihre Parteikolleginnen Franziska Teuscher
und Ursula Wyss, die in die Berner Stadtregierung gewählt wurden, in den Nationalrat
nachgerückt.
Die Bevölkerung der Schweiz ist im
Durchschnitt immer älter, ihre Politiker
sind immer jünger. Bei den Nationalratswahlen 2011 lag der Anteil der unter 40-Jährigen bei 18 Prozent. Ein Spitzenwert im 20.
Jahrhundert, wie eine Zusammenstellung
des Bundesamts für Statistik zeigt. Man
muss bis ins Jahr 1919 zurückgehen, um mit
21,2 Prozent einen vergleichbar hohen Anteil von unter 40-jährigen Nationalräten zu
finden. Zugelegt haben laut Werner Seitz,
Politologe im Bundesamt für Statistik, vor
allem die 30- bis 39-Jährigen. «Ihr Anteil an
den Gewählten hat sich im Vergleich zu frü-

onalrat, der jüngste aller Zeiten. Der damalige Parteipräsident Hans Uhlmann hat den
Jungpolitiker zur Kandidatur überredet.
Die eben erst gegründete kantonale SVP St.
Gallen tritt zum ersten Mal bei Nationalratswahlen an. Ihr fehlen die Köpfe.
Blutjung, ohne finanziellen oder familiären Background, ohne politische Erfahrung
mit der üblichen Ochsentour durch Schulpflege, Gemeinderat und Kantonsparlament
und trotzdem Nationalrat: Die Wahl von
Toni Brunner hat keiner erwartet. Er selbst
spricht von einem «Unfall». Kein Wunder,
stürzen sich die Medien auf den Senkrechtstarter. Braune Kulleraugen und ein Teint,
«so gesund wie die Luft auf dem Hundsrücken ob Ebnat-Kappel», jubelt der «Blick».
Selbst Brunners Kuh «Rösli» und sein Hund
«Bäärli» sind eine Meldung wert. Heute, fast

Ursula Wyss erstmals Gesellschaft im gleichen Alter. Die Wahl der Jungsozialistin ist
allerdings kein «Unfall», sondern das Ergebnis eines strategischen Entscheids: Die Berner SP setzt ganz bewusst auf die Zugkraft
junger Gesichter und platziert die damals
26-Jährige Wyss ganz vorne auf der Nationalratsliste. Später übernimmt die junge
Bernerin mit dem Fraktionspräsidium die
wichtigste parteiinterne Funktion nach dem
Parteipräsidium. Auch sie schafft die Wahl
in den Ständerat, im März 2011, jedoch nicht.
Die Sozialdemokratin wird vom Berner
Oberländer Adrian Amstutz von der SVP
geschlagen.
Junge Köpfe als Strategie und als Lockvögel im Wahlkampf: Die Idee macht Schule.
Zuerst in der SP, dann bei der SVP, und
schliesslich entdeckt auch die politische

Vom «Unfall» zur Strategie
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Mitte die Zugkraft des Arguments «jung
(und weiblich)». Bei den Wahlen 2007 setzt
die Zürcher SVP die knapp 30-jährige Natalie Rickli auf den zweiten Platz der Nationalratsliste, gleich hinter dem damaligen
Parteipräsidenten Ueli Maurer. Die erst kurz
zuvor in den Zürcher Kantonsrat Gewählte
schafft die Wahl nach Bern problemlos, 2011
wird sie mit 145 776 Stimmen wiedergewählt
– noch vor dem inzwischen aus dem Bundesrat abgewählten und wieder für den Nationalrat kandidierenden Christoph Blocher.
Doch Vorsicht: Jungsein ist keine Wahlgarantie. Diese bittere Erfahrung macht bei
der gleichen Wahl die junge Zürcher SVPFrau Anita Borer. Sie schafft den Sprung
nach Bern trotz prominentem Listenplatz
gleich hinter Christoph Blocher nicht.

Linke, Rechte, Grüne. Auch bei jungen Politikern sind die Ideen sehr unterschiedlich.
Etwas jedoch verbindet die Jungen aller

Hart an die Grenzen – und manchmal auch
darüber hinaus – geht der Präsident der
Jungsozialisten Cédric Wermuth. 2008 zündet er sich am Parteikongress der SP auf
dem Podium einen Joint an, um für die Legalisierung von Cannabis zu werben. Er verantwortet auch ein geschmackloses Plakat
im Abstimmungskampf um die Initiative für
ein Verbot von Kriegsmaterialexporten. Es
zeigt Bundesrätin Doris Leuthard mit Blut
an den Händen. Doch die Rechnung geht

programm für Jungpolitiker, bei dem etablierte Politiker junge Talente unter ihre
Fittiche nehmen. Ein Nachwuchsförderungsprogramm hat auch die SP auf die
Beine gestellt. Auf dem Parteisekretariat der
Christlichdemokratischen Volkspartei
(CVP) sorgt man gezielt dafür, dass junge
Politiker eine Chance erhalten, wenn ältere
bei Veranstaltungen verhindert sind. Und
bei der SVP werden junge, talentierte Politiker wenn immer möglich in die Verantwortung einbezogen. «Es geht dabei nicht um
Marketing», sagt SVP-Sprecher Kevin
Grangier. «Der Einbezug der Jungen ist politische Grundlagenarbeit.»
Das alles machen die Parteien nicht nur
aus Freude, sie sind auch unter Druck. Die
Jungen von heute sind nicht mehr bereit, sich
jahrelang in die Warteschlange zu stellen.
Sie sind selbstbewusst, ambitioniert und sie
trauen sich etwas zu. Das zeigt sich auch bei
den Jungparteien. Diese sind heute nicht
mehr Anhängsel der Mutterpartei, sondern

Marco Romano, CVP

Mathias Reynard, SP

Natalie Rickli, SVP

 arteien: Sie können bestens mit den MeP
dien umgehen. «Die Jungen sind in einer
mediatisierten Welt gross geworden, sie wissen, wie man zu einem Auftritt kommt», sagt
der Zürcher Politologe Michael Hermann.
«Und das ist hilfreich, wenn man Nationalrat werden will.»
Junge Politiker, das zeigt sich deutlich, haben weniger Berührungsängste als ältere.
Selbst Privates ist für sie nicht tabu. Ganz
besonders dann nicht, wenn es sich mit einer politischen Botschaft verbinden lässt.
Ursula Wyss und ihre Aargauer Parteikollegin Pascale Bruderer posieren 2011 als
Schwangere Rücken an Rücken für den Fotografen des People-Magazins «Schweizer
Illustrierte». Es geht um die Frage, ob sich
eine Schwangerschaft mit einem Ständeratswahlkampf verbinden lasse. Zudem nut-

auf für den Provokateur aus dem Aargau.
Heute sitzt er für die SP im Nationalrat.
Auch Originalität kann zum Ziel führen.
Das zeigt das Beispiel der Berner Grünen
Aline Trede. Sie posiert 2011 auf ihrem
Wahlkampfplakat mit grünem Hemd, AntiAtom-Sticker, rot-weiss gepunktetem Kopftüchlein und zeigt dabei lächelnd ihren Bizeps. Das Plakat wird prämiert und die
junge Bernerin schafft es auf den ersten Ersatzplatz.

eigenständige Parteien mit eigener Agenda.
Obwohl die Parteien mit ganz wenigen
Ausnahmen auf die Jungen setzen, werden
anfangs vor allem bei den Polparteien unter
30-Jährige in den Nationalrat gewählt.
«Wachsende Parteien wie beispielsweise die
SVP haben kürzere Wartelisten», sagt der
Zürcher Politologe Michael Hermann. «Das
erleichtert die Wahl von jungen Politikerinnen und Politikern.» Bespiele sind die
St. Galler SVP-Politikerin Jasmin Hutter,
sie wird 2003 in den Nationalrat gewählt,
und ihr Parteikollege Lukas Reimann. Auch
er aus St. Gallen schafft die Wahl 2007 – gerade mal 25 Jahre alt.

Die Jungen sind mediengewandt

zen die beiden jungen Frauen den Auftritt,
um aus persönlichem Anlass über Kind,
Karriere, fehlende Krippenplätze und das
politische Dauerthema, die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, zu parlieren. Der
Zürcher Grüne Bastien Girod setzt sich im
Dezember 2007 publikums- und medienwirksam ins Szene, als er die 130 Kilometer
von Zürich zur ersten Session nach Bern mit
dem Velo absolviert.
Der Provokateur

Überall Nachwuchsförderung

Dass Jungsein attraktiv ist, in der Politik wie
anderswo, das haben auch die Parteien begriffen. Sie wissen um die Zugkraft ihrer
jungen Mitglieder und widmen sich inzwischen ausgiebig dem politischen Nachwuchs.
Bei den Freisinnigen gibt es ein Mentoring-

Die Jungstars im «Stöckli»

In der Mitte schaffen es zu Beginn nur die
Freisinnigen (FDP), einen Jungstar zu plat-
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zieren: Christa Markwalder ist 28 Jahre alt,
als sie im Dezember 2003 ihren Amtseid im
Nationalrat ablegt. Vier Jahre später zieht
mit Christian Wasserfallen ein zweites freisinniges Jungtalent in den Nationalrat ein.
Wasserfallen profitiert als Sohn des inzwischen verstorbenen Berner Polizeivorstands
von einem prominenten Namen. Seit den

stellung vom «Stöckli» entspricht. Für Aufsehen sorgt auch der Sozialdemokrat Alain
Berset, er ist der jüngste Ständeratspräsident
aller Zeiten, bevor er im Dezember 2011 mit
39 Jahren in den Bundesrat gewählt wird.
Die schrumpfende CVP schafft es erst bei
den Wahlen 2011 einen unter 30-jährigen
Nationalrat nach Bern zu entsenden. Der

Durch junge Köpfe fallen die Grünliberalen
(GLP) auf. Die vor wenigen Jahren gegründete politische Partei hat sich die Versöh-

Nadine Masshardt, SP

Raphaël Comte, FDP

Tiana Angelina Moser, GLP

Wahlen 2011 darf der Freisinn für sich in Anspruch nehmen, das jüngste Mitglied der viel
gerühmten «chambre de réflexion» zu stellen: Der Neuenburger Raphaël Comte wird
kurz nach dem 30. Geburtstag in den Ständerat gewählt. Er und die Aargauer Sozialdemokratin Pascale Bruderer sind dafür verantwortlich, dass auch die kleine Kammer
nicht mehr ganz der althergebrachten Vor-

junge Tessiner Marco Romano wird im Tessin per Los zum Nationalrat gekürt, nachdem er und seine parteiinterne Konkurrentin bei der Wahl exakt die gleiche
Stimmenzahl erreicht hatten. In Bern sitzt
der Jungstar der CVP nun neben dem
Waadtländer Parlamentssenior Jacques Neirynck. Der ehemalige Professor der ETH
Lausanne wird im August 83 Jahre alt. «Er

nung von Ökologie und Ökonomie zum Ziel
gesetzt. «Das Phänomen, dass neue Parteien
zu einer Verjüngung des politischen Personals führen, ist nicht neu», sagt der Politologe Werner Seitz. «Das gab es in der Vergangenheit immer wieder, und zwar
unabhängig davon, ob neue Parteien rechts
oder links politisierten.» 2007 zieht Tiana
Angelina Moser mit 28 Jahren für die Zür-

Auch Kinder machen Politik
Kinder und Jugendliche sind an Politik interessiert. Der heutige
SVP-Parteipräsident Toni Brunner soll bereits mit zwölf angefangen haben, regelmässig Zeitung zu lesen, die grüne Berner Nationalrätin Aline Trede hat ihrer Grossmutter jeweils während des
Zähneputzens den Wasserhahn zugedreht, um Wasser zu sparen.
Es muss allerdings nicht bei solchen Aktionen bleiben. Kinder
und Jugendliche können sich auch am politischen Prozess beteiligen. In der Schweiz geschieht das während der Jugendsession
in Bern und in rund 50 lokalen und regionalen Kinder- und Jugendparlamenten.
1991, zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, wird erstmals
im Bundeshaus eine Jugendsession durchgeführt. Dort, wo sonst
angegraute Männer und einige Frauen im Kostüm sitzen, nehmen
für einmal Jugendliche Platz. Die Jungen forderten damals einen
besseren Schutz der Umwelt, eine weltoffene und solidarische
Schweiz und den raschen Beitritt der Schweiz zur Europäischen
Union. Der Anlass wird zur Institution, die heute ihren festen
Platz im politischen Kalender hat.
Politiker für seine Interessen einspannen
«Es geht nicht darum, einmal Berner Luft zu schnuppern. Es geht

könnte mein Grossvater sein», sagt Marco
Romano. «Aber das macht nichts, im Gegenteil, wir lachen viel miteinander.»
Im Durchschnitt um die fünfzig

um politische Partizipation», sagt Micha Küchler, Projektleiter
der Jugendsession bei der Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände. «Ich kenne kein Land, in dem es so etwas gibt.» Ein formelles Antragsrecht haben die rund 200 Teilnehmer zwischen 14
und 21 Jahren zwar nicht, aber ihre Petitionen haben den gleichen Stellenwert wie Bürgerpetitionen. «Die Beschlüsse der
Jugendsession können nicht ignoriert werden», sagt Küchler.
Ein anderer Weg führt über «Juse direct» (Jugendsession direkt). Das Prinzip: Jugendliche versuchen, einen amtierenden
Nationalrat für ihr Anliegen zu gewinnen. Beim Verbot privater
Pokerspiele hat das mit Lukas Reimann gut funktioniert. Der St.
Galler SVP-Nationalrat hat einen Vorstoss zur Aufhebung des Verbots eingereicht, heute sind private Pokerspiele wieder erlaubt.
Auch in den Städten und auf kantonaler Ebene hat sich in den
letzten Jahren viel getan beim Einbezug der Jugendlichen in die
Politik. In der Romandie, im Tessin und in der Nordwestschweiz
gibt es inzwischen überall kantonale Jugendparlamente, ausser
in Neuenburg. Etwas magerer sieht es in der Zentral- und in der
Ostschweiz aus. Aargau, Schaffhausen, Uri und St. Gallen zusammen mit den beiden Appenzell sind dabei, in Graubünden und im
Thurgau finden alle drei Jahre Jugendsessionen statt. In Bern,
Zürich und Luzern sind politische Vorstösse zur Gründung eines
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cher GLP in den Nationalrat ein. Bei den
Wahlen 2011 schafft es dann allerdings kein
Grünliberaler unter dreissig. Mit einem Altersdurchschnitt von 45,5 Jahren sind sie jedoch ein junges Team in Bern. Die Nationalräte der Grünen haben 2011 ein
Durchschnittsalter von 49,5 Jahre, nur wenig unter dem Freisinn mit 49,6 Jahren. Die
Bundesratspartei mit dem höchsten Altersdurchschnitt ist mit 52,7 Jahren die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, eine
Abspaltung der SVP. Fast gleichauf liegt die
SVP mit 52,3 Jahren. Deutlich jünger, 50,6
Jahre, sind die Nationalräte der CVP und
der SP mit 48,7 Jahren.
Bessere Wahlchancen

Jungsein ist in der Politik längst kein Nachteil mehr, sondern ein Vorteil. Das zeigt sich
auch bei den Wahlchancen. «Junge haben
heute klar bessere Wahlchancen als Senioren», sagt Werner Seitz. 25- bis 34-jährige
Kandidaten erreichten 2011 eine Wahlquote
von 37. Das heisst: Ihr Anteil an den Gewählten war rund dreimal kleiner als ihr Anteil an den Kandidierenden. Bei den 65- bis
74-jährigen Kandidaten wurde nur einer von
fünfzig gewählt. In der Politik untervertreten sind heute deshalb weniger die unter
Vierzigjährigen als die über Sechzigjährigen.
«Wir leben in einer Gesellschaft, in der Jung-

seraina gross ist Westschweiz-Korrespondentin
der «Basler Zeitung» und freie Journalistin

Parlamentarier unter 40 (Stichdatum 1. 6. 2013)
Vorname Name
Partei
Kt. Jg.	Im Rat
				
seit
Nationalrat			
Sebastian Frehner
SVP
BS 1973 2010
Toni
Brunner
SVP
SG 1974 1995
Andrea
Geissbühler SVP
BE	 1976 2007
Natalie	Rickli
SVP	ZH	 1976 2007
Thomas Aeschi
SVP	ZG 1979 2011
Céline
Amaudruz SVP
GE	 1979 2011
Nadja
Pieren
SVP
BE	 1980 2011
Lukas	Reimann
SVP
SG 1982 2007
Evi
Allemann
SP
BE	 1978 2003
Valérie
Piller
SP
FR	 1978 2011
Jean Chr. Schwaab
SP	VD 1979 2011
Nadine
Masshardt SP
BE	 1984 2013
Cédric	Wermuth
SP
AG 1986 2011
Mathias	Reynard
SP	VS 1987 2011
Olivier
Feller
FDP/Lib	VD 1974 2011
Christa
Markwalder FDP/Lib BE	 1975 2003
Petra
Gössi
FDP/Lib SZ	 1976 2011
Andrea	Caroni
FDP/Lib AR	 1980 2011
Christian	Wasserfallen FDP/Lib BE	 1981 2007
Stefan
Müller	CVP
SO 1976 2011
Yannick Buttet	CVP	VS 1977 2011
Martin	Candinas	CVP
GR	 1980 2011
Marco	Romano	CVP
TI	 1982 2011
Thomas Maier
GLP	ZH	 1975 2011
Kathrin Bertschy
GLP
BE	 1979 2011
Tiana A. Moser
GLP	ZH	 1979 2007
Antonio	Hodgers
Grüne
GE	 1976 2007
Bastien Girod
Grüne	ZH	 1980 2007
Aline
Trede
Grüne
BE	 1983 2013
Lorenzo Quadri
Lega
TI	 1974 2011
Ständerat
Pascale
Bruderer
Raphaël	Comte

SP
AG 1977 2002
FDP/Lib NE	 1979 2010

war auch der Berner Grosse Rat,
weil er bei der Schule spare, und
das stadtbernische Parlament; es
unterstütze die Kinderfastnacht
nicht mehr und für Seifenkistenrennen sei auch kein Geld da.
Ob der stärkere Einbezug der
Jugendlichen bei der Verjüngung
der Politik der letzten Jahre eine
Preis für eine Blamage
Rolle spielt, versuchen die OrganiDaneben gibt es Dutzende von städsatoren der Jugendsession zurzeit
tischen und regionalen Kinder- und
herauszufinden. Ein paar Namen
Jugendparlamenten. Dabei geht es
von ehemaligen Jugendpolitikern,
meist um Skateboard-Bahnen,
die inzwischen in die grosse
Spielplätze, Nachtbusse und andeDas Jugendparlament von Luzern
Politik gewechselt haben, kur
res, das Kindern und Jugendlichen
sierten bereits, sagt Micha Küchler. Sie sind alle aus der Romanunter den Nägeln brennt. Doch auch die grosse Politik beschäfdie. Der Sozialdemokrat Mathias Reynard, aktuell der Benjamin
tigt sie. Das Berner Kinderparlament hat seinen «Plämu»-Preis
im Nationalrat, hat als Jugendlicher im Walliser Jugendparla(Blamage-Preis) für besonders kinderunfreundliches Verhalten
ment mitgemacht. Der freisinnige Waadtländer Nationalrat Olibereits zweimal an die Bernischen Kraftwerke BKW verliehen.
vier F eller und sein 35-jähriger Genfer Parteikollege und StaatsDie BKW hätten das Kernkraftwerk Mühleberg nicht abgestellt,
rat P ierre Maudet haben einst das eidgenössische
obwohl eine deutsche Studie das Werk für nicht ganz sicher
Jugendparlament mit organisiert.
halte. Als Preis winkt ein selbst gebastelter Piranha. Kandidat
Jugendparlaments hängig. «Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass alle
Kantone über kurz oder lang ein
Jugendparlament haben», sagt
Maurus Blumenthal, Geschäftsführer des Dachverbandes Schweizer
Jugendparlamente.
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sein hoch im Kurs ist», sagt Werner Seitz.
«Das ist auch in der Politik nicht anders.»
Der Zürcher Politologe Michael Hermann
erklärt sich die guten Wahlchancen junger
Politiker auch mit der Versöhnung der Generationen nach 1968. Die Achtundsechziger hätten die Parole lanciert «Trau keinem
über 30», doch auch die Älteren hätten den
Jungen misstraut, ganz nach dem Motto
«Trau keinem unter 30». «Das hat sich geändert», sagt Hermann.
Wer die jungen Politiker und Politikerinnen fragt, wie sie sich ihre Wahl erklären,
der bekommt erstaunlich einfache Antworten. «Ich war fast jeden Tag auf der Strasse»,
sagt die Grüne Aline Trede. 40 000 Wahlkarten hat sie verteilt. Die junge Senkrechtsstarterin Céline Amaudruz von der
SVP aus Genf verweist ebenfalls auf den
Strassenwahlkampf. Geholfen habe ihr auch
ihre Bekanntheit als Kantonalparteipräsidentin und Genfer Grossrätin. Und schliesslich ist für sie bei den Genfer Bankiers auch
ihre berufliche Tätigkeit von Vorteil: Amaudruz arbeitet als Vermögensverwalterin. Fazit: Der direkte Kontakt mit dem Wähler
und der Wählerin ist auch Anfang des 21.
Jahrhunderts, trotz Facebook, Twitter und
Blogs, ein Muss für alle, die ins Bundeshaus
gewählt werden wollen.
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Das harte Ringen um olympische Ringe
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Versprochen hatten die Initianten besonders nachhaltige Olympische Spiele. Aber der Traum ist vorzeitig ausgeträumt: Die Stimmberechtigten des Kantons Graubünden sagten Nein zu Olympischen Winterspielen 2022 in St. Moritz
und Davos. Warum wird den weltweit umworbenen Spielen in der Schweiz so viel Skepsis entgegengebracht?
Von Marc Lettau

Wer erinnert sich an die
Geldmaschine für das
Olympischen Spiele von
IOK».
2010 in Bern und Montreux? Man kann sich an sie
Strukturelle Hürde
nicht erinnern, denn sie
In der Schweiz fällt der Kanhaben nie stattgefunden.
ton, in dem der vorgesehene
Die Kandidatur BernAustragungsort liegt, den
Grundsatzentscheid über
Montreux wurde von den
Bernerinnen und Bernern
eine Olympia-Kandidatur.
vorzeitig gebodigt. Ihnen
Aber die Spiele überfordern
gefiel zum Beispiel die
einen einzelnen Kanton.
Idee überhaupt nicht, den
Nach dem Nein der BündHausberg der Bundesner schlug IOK-ExekutivSilva Semadeni, SP-Nationalrätin und Aushängeschild der Olympiakritiker
stadt – den Gurten – für
mitglied René Fasel deshalb
eine Bobbahn zu opfern.
vor, diese enorme struktu2002 sagten sie deshalb
relle Hürde abzumildern:
klar Nein zu Olympischen Spielen vor der
Mit ihrer Kritik sagt Semadeni indirekt,
Der Bund müsse zuerst drei Milliarden Franeigenen Haustüre.
dass die Abstimmung nicht allein in Grau- ken für Olympische Spiele bereithalten und
Nun folgt das Déjà-vu: Anfang März 2013
bünden, sondern auch im russischen Sotschi
erst dann fragen, wer die Spiele organisieren
ist auch im Kanton Graubünden der Olymentschieden wurde. Die nahenden Winter- wolle. So aufgegleist, mutmasste Fasel, würpia-Traum vorzeitig geplatzt. In einer Volksden sich viele bewerben. Aber Fasel erntete
spiele 2014 im subtropischen Badeort gelten
abstimmung stellten sich 53 Prozent gegen
keinen Beifall. Die «Neue Zürcher Zeitung»
gemeinhin als megaloman, ist doch ihr BudOlympische Winterspiele im Jahr 2022. Erwarf ihm vor, er habe das demokratische
get von 8 auf inzwischen 44 Milliarden
folglos hatten Vertreter aus Politik, Sport
Prinzip nicht begriffen: Auch der vorgeschlaFranken hochgeklettert. Semadeni: «Die
und Wirtschaft den Wert der Spiele für die
gene Milliardenkredit falle schliesslich nicht
Spiele von Sotschi mit all ihren brachialen
Zukunft Graubündens betont. Und erfolg- Eingriffen in die Natur und ihren exorbitan- vom Himmel, sondern erfordere ein Ja des
los hatten die Initianten versprochen, sehr
ten Kosten sind für alle vernünftig denken- Volkes. Das heisst: Zu den beiden Olympinachhaltige Spiele zu planen. Gehör fanden
schen Winterspielen, welche die Schweiz 1928
den Menschen ein abschreckendes Beispiel.»
stattdessen Umweltorganisationen, die das
und 1948 ausrichten durfte, werden wohl so
Versprechen der Initianten als blosse Marke- Viele schlechte Erfahrungen
rasch keine weiteren dazukommen.
tingidee kritisierten und vor «riesigen Schul- Aber auch die Erfahrungen bisheriger Aus- Marc lettau ist Redaktor der «Schweizer Revue»
denbergen und Umweltschäden» warnten.
tragungsorte seien ernüchternd, sagt SemaAbgeblitzt
deni. Zurückgeblieben sind Umweltschäden,
Das Internationale Olympische Komitee
Das Nein in Person
überdimensionierte Infrastrukturen und
hat seinen Sitz in der Schweiz, in LauDas «personifizierte Nein» ist die 60-jährige
Schuldenberge für die öffentliche Hand.
sanne. Die Schweiz wird aber bei der VerGymnasiallehrerin und SP-Politikerin Silva
Selbst Sportfans räumen ein, Sotschi beeingabe Olympischer Spiele nicht bevorzugt:
Semadeni. Sie hatte sich leidenschaftlich geflusse den schweizerischen Blick auf die
Die Reihe erfolgloser Bewerbungen ist
gen die Olympia-Promotoren gestellt. Zu ih- Spiele. «Dabei ist Sotschi das absolute Gelang. Erfolglos um Winter- oder Sommerrer Motivation sagt sie rückblickend, «der Gigenteil der Olympischen Spiele, wie sie die
spiele beworben haben sich zum Beispiel
gantismus heutiger Spiele» vertrage sich nicht
Bündner organisieren wollten», sagt der erSt. Moritz (für die Spiele von 1936, 1960),
mit dem Schutz der Alpen: «Olympische
fahrene Sportjournalist Thomas Renggli
Lausanne (1936, 1944, 1948, 1952, 1960),
Winterspiele sind nicht nachhaltig. Die Ver- nach einem Augenschein in Russland. SemaSion (1976, 2002, 2006). Dazu gesellen
schwendung von Energie und Ressourcen
deni sagt: «Wenn die Spiele überhaupt noch
sich die vom Volk verworfenen Olympiaund die Beeinträchtigung von Natur und
im Alpenraum stattfinden sollen, muss das
Pläne wie etwa in Zürich (VolksabstimLandschaft ist gross.» Die «kommerzialisierte
Internationale Olympische Komitee (IOK)
mung von 1969), Bern (1969, 2002), im
Megaveranstaltung» passe nicht in Bergtäler:
seine Regeln ändern und viel stärker auf
Wallis (1963), in der Waadt (1986) und in
«Ich strebe eine sanftere, selbstbestimmte
bestehende Infrastrukturen setzen.» Heute
Graubünden (1985, 2013).
Entwicklung des Kantons an.»
seien die Spiele viel zu stark «eine

13

Wirrwarr in der Wehrpolitik
Bei der Schweizer Sicherheitspolitik herrscht derzeit vor allem Unsicherheit: Parlament und Regierung
streiten um die Höhe der Militärausgaben, der Kampfjet Gripen befindet sich in heftigen Turbulenzen und es
stehen heisse Volksabstimmungen bevor. Eine Momentaufnahme aus der Frühjahrssession des Parlaments.
Von Jürg Müller

Oberst Peter Forster,
Chefredaktor der Zeitschrift «Schweizer Soldat», zieht ins Gefecht –
und dies gegen den
Bundesrat. Dieser spiele
«mit einem kostbaren Gut,
der Sicherheit unseres
Landes», schreibt Forster
im Mitteilungsblatt «Pro
Libertate». Es sei «unverschämt», wie sich der
Bundesrat über Beschlüsse des Parlaments
hinwegsetze, deshalb sei
«Widerstand selbst gegen die eigene Regierung» nötig. Hintergrund von Forsters Attacke ist der Streit zwischen Bundesrat und
Parlament über die Höhe der Militärausgaben. Das Parlament will mehr Geld für die
Armee locker machen als der Bundesrat.
Das Gezerre um die Finanzen ist Symptom
einer tiefen Verunsicherung über die zukünftige Marschrichtung der Armee.
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Bruchlandung im Ständerat

Diese Verunsicherung kam exemplarisch in
der Frühjahrssession der eidgenössischen
Räte zum Ausdruck. Im Ständerat stand die
Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs auf
der Traktandenliste. Der Streit um den
schwedischen Gripen (siehe auch «Schweizer Revue» 5/2012) schien entschärft, die
einst auch bürgerlichen Kritiker stellten sich
kurz vor der Parlamentsdebatte hinter Verteidigungsminister Ueli Maurer. Nur die
Linke lehnte den Kauf des Kampfjets einhellig ab. Völlig überraschend kam es dann
trotzdem zur Bruchlandung: Der Ständerat
sagte zwar Ja zum Gripen, lehnte aber die
für dieses Geschäft nötige Aufhebung der
Ausgabenbremse ab. Faktisch ist das ein
Nein zum Gripen. Damit ist klar: Auch einige bürgerliche Politiker stehen der Kampfjet-Beschaffung skeptisch gegenüber. Tenor
der Skeptiker: Die aktuelle Flotte reiche für
Luftpolizeiaufgaben, ein akuter Luftkampf
über der Schweiz sei auch in ferner Zukunft

über 500 000 Unterschriften gegen den Kauf des
Kampfflugzeugs F/A-18 –
ein Rekord punkto
Sammelfrist und Unterschriftenzahl. In der
Volksabstimmung scheiterte die GSoA dann, aber
knapp 43 Prozent lehnten
den Kauf der Kampfjets ab.
Eine Überraschung ist also
sowohl bei der Wehrpflicht wie beim Gripen
nicht auszuschliessen.
höchst unwahrscheinlich, und die Zukunft
der Luftkriegsführung gehöre ohnehin den
Drohnen.
Beobachter gehen zwar davon aus, dass
der Kampfjet im Nationalrat trotz Bedenken der Sicherheitspolitischen Kommission
im Herbst erfolgreich abheben wird – und
in einer weiteren Runde auch im Ständerat.
Das letzte Wort wird allerdings das Volk haben, denn ein Referendum oder eine Ini
tiative gegen den Beschluss wird es garantiert geben. Im Abstimmungskampf stellen
der doppelbödige Entscheid des Ständerats
und die bürgerliche Uneinigkeit eine
schwere Hypothek dar. Die Kampfjet-Gegner werden dies weidlich ausnützen.
Heisse wehrpolitische Vorlagen

Für rote Köpfe und eine heisse Abstimmungsschlacht wird nicht nur der Gripen
sorgen, sondern auch eine Volksinitiative
der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA):
Sie möchte die allgemeine Wehrpflicht
aufheben. In der Frühlingssession lehnte
nach dem Nationalrat auch der Ständerat
die Initiative ab. Doch im Abstimmungskampf werden sehr grundsätzliche Fragen
zur Zukunft der Armee aufs Tapet kommen. Und die GSoA sollte nicht unterschätzt werden: 1989 stimmten satte 35,6
Prozent für die radikale Forderung nach einer Abschaffung der Armee. 1992 sammelte die GSoA innert eines Monats (!)

Nicht zu beneiden

Das Gezerre um den bereits erwähnten Ausgabenplafond der Armee ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor. 2010 legte der Bundesrat
im Armeebericht den Plafond auf 4,4 Milliarden Franken pro Jahr fest und forderte
eine Reduktion des Truppenbestandes auf
80 000 Mann. Das Parlament dagegen
wollte 100 000 Mann und 5 Milliarden. Der
Bundesrat stellte sich quer und ist aus finanzpolitischen Gründen nur bereit, den
Plafond auf 4,7 Milliarden anzuheben. Im
Frühling 2013 beharrte der Nationalrat auf
der 5-Milliarden-Armee. Ohne diesen Eckwert würde der Auftrag der Armee in Frage
gestellt, fand die Mehrheit. Doch ein Konsens, wie dieser Auftrag lauten soll, ist weit
und breit nicht in Sicht. Die Minderheit im
Parlament argumentierte deshalb, man
könne den Plafond nicht festlegen, ohne vorher die aktuelle Bedrohungslage und die zukünftigen Herausforderungen der Armee
diskutiert zu haben.
Dazu wird die anstehende Armeereform
Gelegenheit bieten. Sie soll Mitte dieses Jahres in die Vernehmlassung gehen. Die parlamentarische Debatte über die Weiterentwicklung der Armee wird allerdings erst im
kommenden Jahr stattfinden. Die Armeeplaner sind also nicht zu beneiden. Sie bewegen sich noch längere Zeit auf sehr unsicherem Terrain.
Jürg Müller ist Redaktor der «Schweizer Revue»
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Licht in ein dunkles Kapitel Schweizer Sozialpolitik
Nach Jahren des Verdrängens beginnt die Schweiz, die Geschichte von Verding- und Heimkindern
aufzuarbeiten. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein «versorgten» erbarmungslose Behörden
Zehntausende bei Bauern und in Anstalten. Auch andere Opfer vormundschaftlicher Zwangsmass
nahmen in der Schweiz erwarten nun Gerechtigkeit und Wiedergutmachung.
Von Susanne Wenger
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bitte ich Sie aufrichtig
und von ganzem Herzen um Entschuldigung», sagte die
Schweizer Justizministerin: «Es ist an der
Zeit, dass wir etwas tun,
was man Ihnen allen
bisher verweigert hat.»
Auch Vertreter der
Bauern sowie der Kirchen- und Sozialbehörden sprachen EntschulEhemalige Verdingkinder mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga
digungen aus. Damit
fand endlich öffentlich
Es war ein denkwürdiger Moment, am ver- Anerkennung, was zuvor lange unter dem
gangenen 11. April, im Kulturcasino Bern.
Deckel geblieben war: dass die angeblich
Im Namen der Landesregierung entschulgute alte Zeit für Zehntausende Kinder in
digte sich Bundesrätin Simonetta Som- der Schweiz grauenvoll verlief.
maruga bei allen Opfern fürsorgerischer
Buben und Mädchen aus meist mittellosen
Zwangsmassnahmen in der Schweiz. Rund
Familien wurden ab der zweiten Hälfte des
700 noch lebende ehemalige Verding- und
19. Jahrhunderts wie Vieh auf dem MarktHeimkinder, administrativ ins Gefängnis
platz feilgeboten und bei Bauern oder GeVersorgte und Zwangssterilisierte waren ge- werblern verdingt. Dort kannten sie vor alkommen, um Sommarugas Worte zu hören:
lem harte Arbeit und ein freudloses Dasein.
«Für das Leid, das Ihnen angetan wurde, Andere, Waisen, unehelich Geborene und

sonst angeblich moralisch Gefährdete kamen in «Rettungsanstalten», wo autoritäre
oder überforderte Erzieherinnen und Erzieher sie mit Prügeln überzogen, anstatt ihnen
menschliche Wärme entgegenzubringen.
Eine Aufsicht über solche Heime und auch
über die Pflegefamilien fehlte weitgehend.
Willkür bei Behörden

Zur Umerziehung ins Gefängnis gesteckt
wurden ledige Teenager-Mütter und «arbeitsscheue» Männer. Willkürlich entschieden Vormundschaftsbehörden mit einem
Federstrich, wer auf unbestimmte Zeit eingesperrt wurde. Ob gegen «sittlich Verwahrloste», Arme oder Unangepasste – der
Schweizer Staat setzte Zucht und Ordnung
unzimperlich durch, früher.
Früher? Sehr lange ist das alles nicht her.
Erst in den 1970er-Jahren begannen sich die
Wertvorstellungen und Erziehungsmethoden und mit ihnen das Sozialwesen zu verändern. Sogar bis 1981 war die sogenannte
administrative Versorgung hinter Gitter
möglich. Lange Zeit wurde über die unrühmlichen Geschichten der Mantel des

Bilder von Verdingkindern, aufgenommen von Paul Senn in den 1940er-Jahren, zu sehen in der Ausstellung «Verdingkinder reden – Enfances volées», die an versch
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Schweigens gebreitet. Bis schliesslich noch
lebende Betroffene den Mut fassten, über
ihr Schicksal berichteten und es ins öffentliche Bewusstsein rückten. Zum Beispiel der
Berner Roland M. Begert. Mit seinem 2008
erschienenen Roman «Lange Jahre fremd»
ist der heute 76-Jährige zu einer bedeutenden Stimme der einstigen Verdingkinder in
der Schweiz geworden. Begert beschreibt,
wie er 1937 seiner Mutter, einer geschiedenen Frau, gleich nach der Geburt weggenommen und in ein Kinderheim gesteckt
wurde. Mit zwölf Jahren kam er als Verdingbub auf einen Bauernhof. Nach der Schulzeit schickte ihn sein Vormund unter Drohungen in eine Lehre als Giesser. «Du bist
nichts, du bist ein Vagant» – das bekam Begert oft zu hören. Doch der «Vagant» zeigte
es all jenen, die ihn ausgegrenzt hatten. Er
sparte fürs Abendgymnasium, studierte
Recht und Wirtschaft und war 30 Jahre lang
Gymnasiallehrer in der Stadt Bern.
Schweizer Regierung entschuldigt sich

«Es waren alte, christliche Tugenden wie
Fleiss und Durchhaltewille, die mich wie
ein starkes Korsett durchs Leben getragen
haben. Nur dank ihnen habe ich es zu etwas gebracht», sagt Begert heute. Er beschreibt sein Schicksal frei von Bitterkeit.
Doch nicht alle ehemaligen Verding- und
Heimkinder hatten die Kraft, die Vergangenheit abzustreifen. Viele blieben verletzt,
ja traumatisiert. Der Zürcher Historiker
Thomas Huonker, der seit Jahren über

diese Themen forscht, hört von Zeitzeugen
erschütternde Leidens- und Bewältigungsgeschichten, Geschichten von grausamen
Strafen, sexueller Ausbeutung, zerstörerischen Demütigungen: «Die allerschlimmsten Geschichten von früh verstorbenen,
durch Selbstmord endenden, psychiatrisierten oder völlig resignierten Opfern können gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden», gibt Huonker zu bedenken.
Er setzte sich als einer der Ersten für eine
offizielle Wiedergutmachung ein.
Den Anfang hatte 1986 eigentlich Bundespräsident Alfons Egli gemacht. Er entschuldigte sich bei den Jenischen für die Beteiligung des Bundes an der Aktion «Kinder der
Landstrasse». Auch Entschädigungen wurden ausbezahlt. 2005 fand es der Nationalrat dann aber nicht nötig, auch die Geschichte der Verdingkinder aufzuarbeiten.
Erst als die Betroffenen nicht mehr zu überhören waren und sich die Zeitschrift «Beobachter» ihrer annahm, ging wieder etwas.
2010 bat Bundesrätin Eveline WidmerSchlumpf administrativ Versorgte um Verzeihung, diese sollen auch gesetzlich rehabilitiert werden, allerdings gratis: Eine
finanzielle Entschädigung ist nicht vorgesehen. Als erster Kanton liess Luzern die Geschichte seiner Kinderheime wissenschaftlich aufarbeiten. Vorläufiger Höhepunkt der
Aufarbeitung in der Schweiz war der eingangs erwähnte Gedenkanlass von Mitte
April in Bern.
Entschädigung für die Opfer?

iedenen Orten in der Schweiz gezeigt wird

Doch damit ist das Thema aber
nicht erledigt. «Es fehlt noch vieles», sagt die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr, die im
Parlament regelmässig Vorstösse
einreichte. Es brauche Akteneinsicht für alle Betroffenen,aber
auch mehr Mittel für historische
Forschung. Umstritten ist die
Frage einer Entschädigung als
Entgelt für die Zwangsarbeit, die
Heim- und Verdingkinder leisten
mussten, oder als Rückzahlung
entgangener Sozialversicherungs-Beiträge. Auch die Forderung nach einem Härtefallfonds
liegt auf dem Tisch, weil viele Betroffene in bescheidenen Verhältnissen leben. Bundesrätin Sommaruga machte dazu keine
Versprechen, was weitherum für

Enttäuschung sorgte. «Wenn das Leiden der
Betroffenen nun zwar als Schuld anerkannt,
aber nicht entschädigt wird, ist das ein erneutes Übergehen ihrer Rechte», sagt Historiker
Huonker. Er verweist auf andere Länder wie
Irland, die in ähnlichen Fällen Zahlungen
ausrichten. Huonker schätzt die in der
Schweiz fällige Summe auf bis zu 1,5 Milliarden Franken. Der Bundesrat hat immerhin
einen Sonderbeauftragten eingesetzt, der
sich nun um alle noch offenen Fragen kümmern soll.
Der frühere Verdingbub Roland M. Begert
sagt, ihm gehe es nicht um Geld. Auch eine
Entschuldigung hätte er persönlich nicht gebraucht. Er wisse aber, dass das für viele anders ist. «Am Gedenkanlass haben ehemals
Versorgte ihre Würde zurückbekommen. Das
habe ich deutlich gespürt», sagt er. Sein oberstes Ziel ist nun der Kampf gegen das Vergessen. Die nachfolgende Generation müsse wissen, was sich in der Schweiz abgespielt habe.
Susanne Wenger ist freie Journalistin. Sie lebt
in Bern.
www.verdingkinderreden.ch
www.netzwerk-verdingt.ch

Der Verdingbub träumt
von Argentinien
Mit dem Werk «Der Verdingbub» von
Regisseur Markus Imboden wurde 2011
das dunkle Kapitel erstmals auch filmisch aufgegriffen. Der Film, der in
den 1950er-Jahren spielt, lockte die
Schweizerinnen und Schweizer in
Scharen ins Kino. Nach ein paar Wochen hatten bereits über 200 000 Zuschauer das verstörende Schicksal der
beiden Emmentaler Verdingkinder Max
und Berteli gesehen. Um sein Elend zu
vergessen, spielt Max Handorgel. In
der Schule erfährt er vom argentinischen Tango. Am Schluss des Films
heuert der junge Max auf einem Schiff
an, das ihn nach Argentinien bringen
soll. Der echte V
 erdingbub Roland M.
Begert aus Bern weiss von mehreren
Betroffenen, die
zu jener Zeit der
Schweiz den Rücken kehrten. Zu
enttäuscht waren
sie von einer Gesellschaft und dem
Staat, der ihnen
ihre Kindheit geraubt hatte.  swe
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Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der Fünften Schweiz
Von Charles Linsmayer
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Im Tessin geboren, schrieb sie in Argentinien Liebesgedichte,
die auch nach hundert Jahren noch erschüttern: Alfonsina Storni
Die chilenische Nobelpreisträgerin Gabriela Mistral nannte ihre ar- nicht zu sterben.» 1925, im unerbittlich-kühnen Band «Ocre», erklärt
gentinische Kollegin Alfonsina Storni eine «Bienen-Wespe, die ei- sie dem treulosen Geliebten: «Nicht du bist es, der mich betrügt.
nen verzweifelten Wirbel um ihren eigenen Leib tanzt, ehe sie in ei- Mein Traum betrügt mich, er allein.»
Sie ist längst eine Berühmtheit, als sie 1930 zum letzten Mal den
ner scheinbar spielerischen Pirouette verblutet». Womit sie nicht nur
das schwere Leben, sondern auch das einsame Sterben der ausserge- Tessiner Geburtsort besucht. Auch García Lorca verehrt sie und umwöhnlichen Frau umschrieb, die 1892 im Tessiner Dorf Sala Capri- schreibt mit den Zeilen «O du Biest, o du Treulose, hast du dich verasca zur Welt gekommen war und bei ihrem Tod 1938 als eine der
steckt und ein Nest in deiner Sehnsucht gebaut» ihre Traumverloganz grossen Dichterinnen Lateinamerikas galt.
renheit. Die wird am augenfälligsten in den 1926 publizierten
«Der verzweifelte Wirbel, den sie um ihren eigenen Leib tanzt»:
«Poemas de amor» spürbar, in denen sie nochmals die Liebe von 1911
das meint die Umstände, unter denen
evoziert, sich nun aber ganz in den
Alfonsina Stornis Lyrik entsteht. VierTraum zurückzieht, wo der Geliebte
jährig kommt sie 1896 nach Argentinur noch als «fantasma aeriforme», als
nien: mit ihrem Vater, der vom Bier«Trugbild aus Luft», zu ahnen ist. Im
brauer zum versoffenen Wirt des bald
Übrigen spielt nicht nur da, sondern in
schon Pleite gehenden «Café Suizo» in
ihrem ganzen Werk der Tod die traSan Juan herabsteigt, mit ihrer Mutter,
gende Rolle, schon in «Ocre» entwirft
die als Näherin und Lehrerin für das
sie spöttisch ihren Grabspruch: «Die
Nötigste sorgt. Mit 13 arbeitet sie in eiFrau, die unter der Erde schläft/ und
ner Hutfabrik, mit 15 geht sie mit einem
mit ihrer Grabschrift das Leben verTheater auf Tournee. Mit 17 schafft sie
höhnt,/ schrieb, weil sie eine Frau war,
1909 den Eintritt ins Lehrerseminar
auf ihr Grab/ eine weitere Lüge: Ich
von Coronda – aus dem sie fast wieder
habe genug.»
Wie aber verhält es sich mit der «spieherausfliegt, als ruchbar wird, in wellerischen Pirouette», an der sie laut
chen Etablissements sie als Tänzerin
das Schulgeld verdient! Mit 12 schon hat
Gabriela Mistral verblutet ist? «No
sie zum Ärger der Mutter (die sie dafür
puedo más», «ich kann nicht mehr»,
ohrfeigt) Gedichte geschrieben, und sie
schreibt Alfonsina Storni im Hotelzimgibt die Leidenschaft auch dann nicht
mer von Mar del Plata auf ein Blatt, ehe
auf, als sie mit der Liebe böse ErfahrunDas Zitat
sie am 25. Oktober 1938, unheilbar
gen macht. 1911 ist die 19-Jährige, in«Es ist Mitternacht. Die Stadt trennt mich
krebskrank, im Meer den Tod sucht. An
zwischen Lehrerin in Rosario, heimlich
von dir – dichtgedrängte schwarze Masse,
ihrem Todestag aber ist in der Zeitung
mit einem bekannten Politiker liiert
Häuserreihen, Wälder verlorener und den«La Nación» ihr letztes Gedicht zu leund flieht, als sie schwanger wird, vor
noch nachklingender Wörter, unsichtbare
sen: «Voy a dormir», «Ich gehe schlafen».
dem Skandal in die Anonymität von
Wolken mikroskopisch kleiner Körper. Meine
Verse, die den Tod wie ein Wiegenlied
Buenos Aires, wo sie das «Kind der
Seele aber entfalte ich außerhalb meiner selbst;
besingen, in einem Anflug von SarkasLiebe» zur Welt bringt und als Verkäuich erreiche dich, ich berühre dich. Du bist
mus jedoch tun, als gäben sie einem letzferin, später als Sekretärin jobbt. 1916
wach, du erbebst, als du mich hörst. Und so
ten Liebhaber noch einen Korb: «Ach,
publiziert sie auf eigene Kosten den
nahe meine Seele dir ist, so sehr erbebt sie geein Auftrag noch:/ Falls er wieder anErstling «La inquietud del rosal». «Gott
meinsam mit dir.»
ruft,/ sag ihm, sein Drängen sei ummöge euch vor der Ungeduld des Ro(Aus «Poemas de amor», Buenos Aires 1926,
sonst, ich sei verreist.»
senstrauchs bewahren», ruft sie den
deutsch von Reinhart Streit in «Poemas
CHARLES LINSMAYER ist Literaturwissenschaftler und Journalist in Zürich
Freunden zu. «Aber ich schrieb, um
de amor»/«Liebesgedichte», Limmat-Verlag,
Zürich 2004)
Bibliografie: Deutsch und Spanisch sind Alfonsina Stornis «Poemas de amor», ins Deutsche
übertragen von Reinhard Streit, im Limmat-Verlag, Zürich, greifbar. Italienisch und Spanisch,
ins Italienische übersetzt von Augusta LópezBernasocchi, bei Casagrande, Bellinzona.

k u lt u r

17

Ein Zuhause voller Fernweh
Der Schweizer Karl Fürchtegott Grob brach 1869 nach Sumatra auf, liess Tausende auf seinen Plantagen
schwitzen und wurde innert weniger Jahre steinreich. Die Villa, die er nach seiner Rückkehr in Zürich baute,
ist eine überquellende Schatzkiste von irritierend unschweizerischer Opulenz. Jetzt wird das prachtvolle
Zuhause des streitbaren Auslandschweizers zum neuen Aushängeschild des Schweizer Heimatschutzes.
Von Marc Lettau
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Park und Villa «Patumbah» an der Zollikerstrasse in Zürich

Es ist manchmal schwierig, nicht zu schwärmen. Die Villa «Patumbah» in Zürich zum
Beispiel versetzt auch ganz Nüchterne in
Staunen, denn die zwischen 1883 und 1885 erbaute Villa im Riesbach-Quartier ist eine
wirklich aussergewöhnliche architektonische
Schatzkiste. Zunächst wirkt die Villa in ihrem grosszügigen Park wie ein südländischer
Palazzo. Wer aber die Galerie betritt, die zur
Villa führt, wird unvermittelt in exotische
Ferne entrückt: Der gemalte Baldachin
spricht die Farben- und Formensprache Sumatras. Die nächsten Schritte führen mitten
in die farbenfrohe Welt des Jugendstils – freilich nur für einen kurzen Moment, denn
schon fällt der Blick auf die drei schweren
Türen, die in die repräsentativen Räume der
Beletage führen.
Wer hier die linke Türe wählt, tritt ins
«Zimmer des Herrn» ein – und macht eine
Zeitreise zurück in die Renaissance. Die Intarsien sind kunstvoll, die Kassettendecke
folgt einer strengen Formensprache. Wer die
rechte Tür wählt, stolpert hingegen in die

hellblau-rosarote Zuckergusswelt des Rokoko: Wir stehen im «Zimmer der Dame»
mit seiner zu Baukunst transformierten
Heiterkeit. An der Decke schweben Engel
unterschiedlicher Körperfülle, umsäumt
von verschnörkelten Stuckaturen. Zwischen
dem Herren- und dem Damenzimmer liegt
der Salon, ganz aus dunklem Nussbaumholz:

Karl Fürchtegott Grob

Gästen wird hier die würdevolle Schwere
der Gotik serviert. Wer hier tafelt, tafelt eigentlich in einem Rittersaal.
Wer die Treppe in die Obergeschosse
hochsteigt, nähert sich dem Zenit der Opulenz. Auf Jugendstil, Renaissance, Rokoko
und Gotik folgt hier eine exotische Farbenpracht, eine bis unters Dach reichende zweigeschossige Halle mit bemalten Säulen und
Balustraden. Fernöstliche Fabelwesen –
Glücksdrachen – zieren die Glaskuppel, die
Tageslicht in die Halle lässt. Am Boden der
Halle ist eine grosse, runde Glaslinse eingelassen: Das durchs Glücksdrachen-Glasdach
dringende Licht wird durch die Linse in die
darunter liegende Beletage gestrahlt, wohl
mit dem Zweck, dem Prunk noch etwas
mehr Glanz zu verleihen.
Ist das nun ein kunterbuntes, kolonialistisches Sammelsurium? Zur Schau gestellter
Reichtum eines Superreichen? Oder ist das
grosse Baukunst? Die heutige Architekturkritik neigt zu letzterem Urteil, weil hier auf
engem Raum unterschiedlichste Stile ge-
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konnt in Beziehung zueinander gesetzt werden und ein harmonisches Ganzes ergeben.
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Fürchtegott der Furchtlose

Sicher ist, am Riesbach hat einer mit der
grossen Kelle angerichtet. Es war Karl
Fürchtegott Grob (1832–1893). Der abenteuerlustige Bäckersohn aus dem Zürcher Niederdorf liess sich vom Reichtum locken, den
die holländische Kolonie Sumatra versprach.
Er reiste 1869 mit seinem Compagnon Hermann Näher per Schiff nach Sumatra und
versuchte sich zunächst im Anbau von Muskatnüssen. Bald stieg er aber auf Tabakanbau um, wo leicht Geld zu machen war. Fünf
Jahre nach der Ankunft besassen «Näher
und Grob» schon 25 000 Hektaren Land.
Die Arbeit war hart. Für die Plantagen
wurde Regenwald gerodet. Die zuvor durch
die Kolonialisierung faktisch enteigneten
einheimischen Bauern waren für den Aufbau der Plantagen nicht zu gewinnen. Also
setzten «Näher und Grob» auf importierte
Arbeitskräfte. Um 1875 beschäftigten die
beiden Schweizer Tabakpflanzer 2500 Chinesen und 1800 Arbeiter aus Java und Indien.
Grob war unter den westlichen Geschäftsleuten eher einer der Glücksritter, sagt der
Historiker Andreas Zangger, der über das
Wirken der Schweizer in Sumatra dissertierte
und dabei aufzeigte, dass die Schweiz zwar
keine Kolonien besass, sich aber doch eine Art
schweizerischer Kolonialismus entwickelte.
Grob habe mit Glück den richtigen Moment
erwischt, sagt Zangger: «Mehr als alle anderen Schweizer konnte Grob vom Tabakboom
profitieren. Als Früheinsteiger kam er sehr
schnell zu sehr viel Geld, während andere viel
Geld verloren.» Der Glücksritter kehrte bereits nach zehn Jahren in die Schweiz zurück.
Er verliess Sumatra 1880 – mit randvollen
Schatullen. Der Rückreisetermin war glücklich gewählt, denn nur drei Jahre später zerstörte der gewaltige Ausbruch des Vulkans
Krakatau weite Teile Sumatras: 20 Kubikkilometer (20 Milliarden Kubikmeter) Asche
und Gestein wurden in die Erdatmosphäre
geschleudert, Zehntausende starben im Glutund Ascheregen und in dem vom Vulkanausbruch verursachten Tsunami.
Zurück in Zürich

Zurück in Zürich ehelichte Grob die viel
jüngere Anna Dorothea Zundel, suchte sich
einen hübschen Fleck Land mit Blick auf den
Zürichsee, engagierte die beiden renommierten Villenbauer Alfred Chiodera und

Theophil Tschudi und baute sich sein grandioses Zuhause. Er setzte den Architekten
kaum Limiten und stellte ihnen fast uneingeschränkte Mittel zur Verfügung.
Grobs Ansinnen reichte übers Architektonische hinaus. Der Weltoffene, Weitgereiste und Wohlsituierte zementierte mit
seiner Villa einen in der Schweiz durchaus
verbreiteten Heimatbegriff: Heimat verlangt nach einem Heim, einem Daheim,
nach Verwurzelung im Vertrauten. Der als
Bäckersohn Losgezogene und als vermögender Geschäftsmann Zurückgekehrte wollte
sich zugleich eine neue gesellschaftliche
«Heimat» schaffen und empfahl sich mit
dem Villenbau auch als Mitglied der obersten gesellschaftlichen Schicht Zürichs.
Bei all dieser Zielstrebigkeit ist seine von
Prachtentfaltung geprägte Traumvilla ein
Zuhause voller Fernweh. Die grossen Lettern PatumbaH unter dem Dach bedeuten auf Malaiisch «ersehntes Land»: Grob
war zwar zurück, aber von der Sehnsucht
vermutlich nicht geheilt. Sein Sehnen endete
schon acht Jahre nach dem Einzug in die
Villa. 1893 starb Grob an einer aus Sumatra
mitgeschleppten tropischen Krankheit.
Ein unbestrittener Wert

Ein Mann reist in die Welt, wird reich, baut
sich eine wunderschöne Villa – und alle blei-

ben seither staunend vor dem eindrücklichen
Bau stehen: Wäre dies die Geschichte von
Grob und seiner Villa, wäre sie doch eher banal. Tatsache ist jedoch, dass viele Werte der
Villa erst jetzt wieder zum Vorschein kommen. An der Villa «Patumbah» ist nämlich
auch der «pragmatische» schweizerische
Umgang mit dem Besonderen ablesbar.
In der Villa richtete das Diakoniewerk
Neumünster 1930 ein Altenheim ein – kein
fernöstlich buntes, sondern ein dezent
graues: Um den Pensionären nicht allzuviel
Buntheit, Frivolität und Opulenz zuzumuten, wurden die meisten Innenräume weiss
gestrichen. Zudem hat die Stadtentwicklung
der Villa zugesetzt. Der Blick auf den See ist
längst passé. «Patumbah» samt Park wurde
mehr und mehr zum «ersehnten Land» von
Immobilienentwicklern, die Villa selbst zum
abbruchgefährdeten Objekt und zum Gegenstand jahrelanger politischer und juristischer Kämpfe.
Schweizer Heimatschutzzentrum

Seit drei Jahren wird in der Villa aber
Schicht für Schicht die übertünchte Kunst
freigelegt. Nach den Jahren der Wirren gelang es der Patumbah-Stiftung, das Anwesen zu retten und Mittel für seinen Erhalt
zu beschaffen. Seit 2009 ist auch klar, wie
die renovierte Villa künftig genutzt wird:
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- Glaskuppel und
Malerei an der
Aussenfassade
- Galerie im
Obergeschoss
- Eingangstrakt
- Malerei im
Damenzimmer
(v. l. n. r.)
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Der 1905 gegründete Schweizer Heimatschutz mietet die Villa «Patumbah» und
macht sie zum einzigen Heimatschutzzentrum. Im Zentrum, das im August eröffnet
wird, sollen Besucherinnen und Besucher
mit einer interaktiven Ausstellung und verschiedenen Vermittlungsangeboten an die
Schweizer Baukultur herangeführt werden.
Das Gebäude soll gewissermassen stellvertretend für alle wertvollen Baudenkmäler
der Schweiz die Debatte beleben, wie das
Land mit seiner gebauten Kultur umgeht.
Für den Heimatschutz sei die Villa mit ihrer wechselhaften Geschichte «ein Glücksfall», sagt Karin Artho, Kunsthistorikerin
und Leiterin des vor der Eröffnung stehenden Heimatschutzzentrums. Denn: «Ein
Besuch in der Villa ‘Patumbah’ ist auch für
jene ein Gewinn, die sich gar nicht besonders für den Heimatschutz interessieren.»
Einen besseren «Türöffner» könne man sich
nicht wünschen.
Neue Sorgen

Die Eröffnung des Heimatschutzzentrums
wird von einer Entwicklung begleitet, die
den Heimatschützern Sorge bereitet. Karin
Artho sagt dazu: «Die allerorts geforderte
Energiewende ist zu unterstützen. Sie darf
aber nicht auf Kosten unseres kulturellen
Erbes geschehen!» Etwas salopp übersetzt

fürchten die Heimatschützer, dass der
Atomausstieg die Hemmschwelle bei Denkmalpflege massiv senken wird. Laut Artho
ist es vielerorts längst kein Tabu mehr, auch
auf historischen Gebäuden Solaranlagen zuzulassen. Unter Druck gerate das gebaute
Erbe der Schweiz auch durch den «an sich
nötigen Trend hin zu verdichteter Bauweise». Besonders Sorgen bereitet Artho der
wachsende Druck, Häuser nicht mehr zu renovieren, sondern durch energiesparende
Neubauten zu ersetzen. «Patumbah» ist für
sie deshalb auch ein Symbol: «Auch diese
Villa war zum Abbruch freigegeben.»
Will denn der Heimatschutz die gebaute
Kulisse der Schweiz konservieren? Artho
winkt ab: «Heimat muss sich verändern. Jede
Generation soll ihren Abdruck hinterlassen.
Was heute gebaut wird, soll eine heutige
Sprache sprechen dürfen.» Es sei aber das
heimatschützerische Bestreben, für den Erhalt dessen zu kämpfen, was besondere Qualitäten aufweise und «Zeugencharakter»
habe. Dazu zählten keineswegs nur historische Bauten, sondern sehr oft auch Neuzeitliches: «Wir setzen uns auch für das ein, das
die Mehrheit noch gar nicht als wertvoll erkannt hat.» Kein Interesse habe der Heimatschutz an der blossen Konservierung von
Baukultur: «Ein Gebäude retten, das nicht
belebt wird, macht keinen Sinn.» Im Falle

der Villa «Patumbah» sorgt der Heimatschutz gleich selber für die Belebung.
Der grösste Sklavenhalter seiner Zeit?

Ende gut, alles gut? Der neue Glanz, in welchem die Villa «Patumbah» erstrahlt, verlangt jetzt noch danach, die Hintergründe
von Grobs Reichtum genauer auszuleuchten.
Mit Fleiss allein ist Grobs Erfolg auf jeden
Fall nicht zu erklären. War er also ein rücksichtsloser Arbeitgeber? War er, um die Sache beim Namen zu nennen, einer der grössten schweizerischen Sklavenhalter seiner
Zeit? Ohne Zweifel hat auch Grob auf Sumatra seine Arbeiter unzimperlich behandelt. Chinesische Taglöhner wurden eher als
Maschinen denn als Menschen betrachtet.
Zeitgenossen charakterisierten Grob aber
auch als «grosszügig, energisch und kenntnisreich». Deshalb ist denkbar, dass er zu den
«gemässigten Ausbeutern» gehörte. Gleichzeitig wird erzählt, Grobs Witwe Anna Dorothea habe die Villa «Patumbah» auch deshalb dem Diakoniewerk Neumünster
verschenkt, weil ihr der Gedanke unerträglich war, dass ihr Zuhause auch mit dem Blut
von Sklaven bezahlt worden sei.
Marc Lettau ist Redaktor der «Schweizer Revue»
http://www.heimatschutz.ch
http://www.stiftung-patumbah.ch/
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«Unglaublich, wie viele Ansichten zur Romandie kursieren»
Kennen wir die Geschichte unseres Landes wirklich? Wissen wir, worauf der nationale Zusammenhalt beruht? Der
Historiker Georges Andrey, Autor des Bestsellers «Schweizer Geschichte für Dummies», hat eben das Buch
«La Suisse romande, une histoire à nulle autre pareille» veröffentlicht. Er präsentiert darin die Geschichte der Romandie
für Nichthistoriker. Mit einigen teils verbreiteten Ansichten über den Aufbau unseres Landes räumt Andrey auf.
Interview: Alain Wey

S c h w e i z e r R e v u e Juni 2013 / Nr. 3

Sie schreiben im Schlusswort Ihres Buches,
Ihr Ziel sei es, mit einigen Meinungen über
die Romandie aufzuräumen. Womit genau?
Ich habe unglaublich viele Meinungen und
Erkenntnisse über die Romandie gesammelt.
Unter anderem sind mein Team und ich auf
die Burgrechte gestossen. Dies sind Bündnisse zwischen Städten, die der gemeinsamen Verteidigung und der gegenseitigen
Öffnung ihrer Märkte dienen. Zudem können Bündnispartner bei Konflikten mit
Dritten als Vermittler auftreten. Die Romandie ist also ein Konstrukt des Mittelalters, dank der Verträge, die zwischen dem
13. und dem 16. Jahrhundert geschlossen
wurden. So haben sich die Freiburger Bürger beispielsweise mit den Bürgern Payernes
und später mit jenen von Avenches und Bern
verbündet.
Wie definieren Sie den Begriff «Romandie»?
Das ist der Teil der Schweiz, in dem das
Französische als Sprache vorherrscht, jedoch ohne alleinige Sprache zu sein. Die
Deutschschweizer haben niemals behauptet,
das Wallis sei ein deutschsprachiger Kanton.
Das Oberwallis gehört also zur Romandie.
Dort leben also Romands, die Deutsch sprechen, wie die Sensler im Kanton Freiburg.
Meine Geschichte der Romandie steht nicht
im Zeichen der angeblichen Feindschaft
zwischen deutsch- und französischsprachigen Schweizern. Diese ist historisch nicht
haltbar, denn das Herz des Burgrechts bilden die Städte Freiburg und Bern, die in den
Jahren 1157 und 1191 von den Zähringern gegründet worden sind. Das Netz der Burgrechtsverträge hat sich um dieses Zwei
gestirn aus beiden Sprachregionen gebildet.
Später hat es sich auf Biel und Neuenburg,
und noch später auf Lausanne, Genf und sogar Solothurn, Luzern und Zürich erstreckt.
Wir sagen also nicht, dass sich das Gebiet der
Romandie in Abgrenzung zur Deutschschweiz definiert. Denn das stimmt nicht.
Das heisst natürlich nicht, dass es keine

 nterschiede gibt. Im Vordergrund steht
U
aber die Einheit, welche durch die Schweizerische Eidgenossenschaft beziehungsweise durch die Helvetische Republik verkörpert wird. Gerade die Jahre der
Helvetischen Republik (1798–1803) sind eine
Zeit, die durch ein sehr starkes schweizerisches Nationalgefühl geprägt war.
Von 1789 bis 1815 war die Schweiz durch die
Truppen Napoleons besetzt. Wie wirkte sich
diese Besetzung auf den Zusammenhalt des
Landes aus? Und welche Vorstellungen zu
dieser Phase herrschen vor?
Man spricht in diesem Zusammenhang
von der «Schwarzen Legende». Sie insinuiert, die Zeit nach 1798 sei eine beschämende
Episode der Schweizer Geschichte, das
Land Wilhelm Tells ein Vasall Frankreichs.
Laut der Legende hat sich zwischen 1798
und 1815 nichts Gutes ereignet. Es wird sogar behauptet, Napoleon hätte mit der Vermittlungsakte von 1803 seinen Willen durchgesetzt, ohne die Schweizer anzuhören. Das
ist völlig falsch. Die Helvetische Consulta,
die sich aus den verfeindeten Schweizer
Gruppen – den rebellischen «Patrioten» und
den regierungstreuen Republikanern – zusammensetzte, verhandelte von November
1802 bis Februar 1803 hart mit Napoleon.
Dieser erreichte durch die Verhandlungen
eine staatliche Neuordnung und eine Aussöhnung innerhalb der Schweiz. Das Land
setzte sich nun nicht mehr aus 13 Kantonen
zusammen, wie dies unter dem Ancien Régime der Fall gewesen ist, sondern aus 19.
Die untergebenen und alliierten Gebiete der
Schweiz – Graubünden, St. Gallen, Aargau,
Thurgau, Tessin und Waadt – wurden 1803
zu souveränen Kantonen, in denen die vier
Landessprachen gesprochen werden. Für
diese sechs neuen Kantone bedeutete das
eine sehr grosse Ehre. 1815 wurde dies alles
durch den Bundesvertrag bestätigt. Das
durch Vermittlung Bonapartes zustande gekommene Gebilde wurde akzeptiert und um

jene Gebiete erweitert, die bis dahin Frankreich angegliedert waren, namentlich das
Wallis, Neuenburg und Genf.
Trotzdem haben die Historiker diese Epoche
lange schlechtgeredet.
In der Tat. Sie wird in allen Schweizer Geschichtsbüchern niedergemacht. Man
spricht nur von Besetzern und Besetzten
und vergisst dabei, dass sich in dieser Zeit
die moderne Demokratie mit all ihren Freiheiten herausgebildet hat. Langsam ändert
sich die Betrachtungsweise. Hinsichtlich der
Institutionen wird die moderne Schweiz
nicht 1848, sondern 1798 geboren. Ein Problem ist der fehlende Föderalismus. Der
Zentralismus passt nicht zur Schweiz. Und
wer erkennt das als Erster? Napoleon. Während der ersten Sitzung der Consulta erklärte er: «Euer Land hat von Natur aus
föderalen Charakter.» Um einen neuen Föderalismus zu kreieren, zerstörte er auch,
was das französische Direktorium 1798 eingeführt hatte. Dass man das Jahr 1803 in
sechs Kantonen feiert, ist Napoleon zu verdanken. Denn er hat der alten Dreizehn
örtigen Eidgenossenschaft gezeigt, dass ihre
untergebenen und alliierten Gebiete fortan
gleichberechtigte Schweizer Kantone sind.
Das muss einmal klar und deutlich gesagt
werden.
Gibt es eine Geheimformel für die Schweiz?
Oder anders gefragt, welches ist unser
Zauberelixier?
Der Wille zum Zusammenleben. Seit der
Zeit der mittelalterlichen Burgrechte sind
unablässig Verbindungen geknüpft worden.
Diese Solidarität wurde erstmals während
der Reformation erschüttert. Als die Berner
1536 in Lausanne einmarschierten, verboten
sie der Lausanner Bevölkerung die Fortsetzung ihres Bündnisses mit Freiburg. Denn
Freiburg blieb beim Katholizismus. Die Reformation hat also dramatische Auswirkungen. Weitere Dramen bildeten der Sonder-
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Der emeritierte, 75-jährige
Historiker Georges Andrey
war bis zum Jahr 2000
w issenschaftlicher Mitarbeiter des Eidgenössischen
Departements für aus
wärtige Angelegenheiten
und bis 2005 Professor für
Mediengeschichte und
moderne Geschichte an der
Universität Freiburg

bundskrieg – der Schweizer Bürgerkrieg von
1847 – und der «Röstigraben» während des
Ersten Weltkriegs.

rerseits wurde die Koexistenz zwischen der
Romandie und der Deutschschweiz von einer heftigen Krise bedroht.

Was geschah 1914 bis 1918 in der Schweiz?
Ins Wanken geriet der helvetische Konsens zwischen der französisch- und der
deutschsprachigen Schweiz – also zwischen
den pro-französischen Regionen und den
Landesteilen, die dem Deutschen Reich und
Österreich-Ungarn zugewandt waren. Es
war eine klare Spaltung, welche die Deutschschweizer mit dem Begriff «Röstigraben»
umschrieben. In der französischsprachigen
Schweiz wurde meist von «dissentiment»
(Dissens) gesprochen. In der Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen fiel bei den französischsprachigen Historikern und Journalisten dann meist der Begriff «fossé moral»
(moralischer Graben). Diese Krise war unter anderem auch in der Ernennung des in
Hamburg geborenen Ulrich Wille zum General der Schweizer Armee begründet. Dieser sprach kein Wort Schweizerdeutsch und
war mit einer von Bismarck verheiratet. Was
hat man wohl in Paris und London über die
Haltung der Bundesversammlung gedacht?
Dort hat man sich gesagt: Die Schweizer
sind nicht neutral. Heute ist man davon
überzeugt, dass die Bundesversammlung
den komplett deutschfreundlichen Wille gewählt hat, weil sie vom Sieg der Mittelmächte überzeugt war. Die Phase von 1914
bis 1918 ist seltsam: Denn einerseits festigte
sie die Identität der Romandie. Und ande-

Meinen Sie, dass die Geschichte der Schweiz
in der Schule gut vermittelt wird?
Nein, die Schweizer Geschichte wird
schlecht vermittelt und hat immer weniger
Gewicht. Die Zahl der Stunden für Schweizer Geschichte im Lehrplan sinkt stetig. Es
ist offensichtlich, dass die Lehrmethode den
Schülern keinen Gesamtüberblick über die
Geschichte der Schweiz vermittelt. Der Zusammenhang zwischen Ereignissen in der
Geschichte wird nicht klargemacht. Zunächst gibt es drei, dann vier, acht, 13, 19, 22
und schliesslich 23 Kantone. Wie es dazu gekommen ist, muss man aber doch einmal erklären. Die Lehrer übergehen die politische
Geschichte und konzentrieren sich einseitig
auf die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
Wenn die Jugendlichen die Schule abgeschlossen haben, haben sie nur wenig Ahnung von Schweizer Geschichte.
Die Schweizer kennen ihre Geschichte also
schlecht?
So ist es. Ich kenne einen Gymnasiallehrer in Liestal, in dessen Unterricht die
Schweizer Geschichte praktisch keine Rolle
spielt. Mehr als die Hälfte der Unterrichtszeit widmet er dem Zweiten Weltkrieg, der
Atombombe und den Konzentrationslagern.
Das Spektakuläre steht beim Unterricht im
Vordergrund. Wer aber die Schweiz regiert,

welche Vergangenheit wir haben, wo wir
herkommen und wie die Welschen zur
Schweiz gekommen sind, all das wird nicht
gelehrt. Wenn man die Geschichte nicht erklärt, verstehen die Schüler auch nicht, weshalb die Volksgruppen zusammenleben. Das
ist gefährlich.
Gefährlich?
Ja, denn man risikiert eine Verwässerung
der nationalen Identität. Letztlich wird man
fragen: Warum setzt man nicht auf ein vielfältiges Europa? Man könnte aus den bestehenden Staaten noch mehr machen. Das ist
zumindest ein denkbares Szenario: Das Europa der 27 könnte problemlos auch in ein
Europa der 50 münden. Warum sollte man
dann nicht auch darüber nachdenken, ob
sich die Deutschschweiz, die Romandie und
das Tessin als Mikrostaaten eignen könnten?
Luxemburg, Monaco und San Marino sind
ja auch lebensfähig. Ein Abspaltungsszenario wie in Belgien, oder im Falle Spaniens
von Katalonien ist auch für die Schweiz
nicht auszuschliessen. Sollte es dazu kommen, könnte dies das Ende der Willens
nation bedeuten. Die Sprache würde zur
Priorität erhoben.
Alain Wey ist Redaktor der «Schweizer Revue»
Bücher: «La Suisse romande, une histoire
à nulle autre pareille!», Éditions du Belvédère,
Fleurier, 2012.
«Schweizer Geschichte für Dummies»,
Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2009.
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Eine neue Ära im Surfsport
Das Kitesurfen ist vor einem Jahrzehnt aufgekommen – und heute auf den Schweizer Seen allgegenwärtig. Allerdings darf der Sport bisher nur in speziell definierten Zonen ausgeübt werden. Vor kurzem hat das Parlament
nun entschieden, dass das allgemeine Verbot aufgehoben wird. Ein Streifzug mit dem Kitesurf-Lehrer
Marc Maurer und der Freiburgerin Manuela Jungo, die bei der World Tour 2012 den fünften Platz belegte.
Von Alain Wey

Sie gleiten und springen – getragen vom
Wind – über Schweizer Seen und ferne
Meere. Seit gut zehn Jahren erobern Kitesurfer die Gewässer mit ihrem Sport, betrieben mit einem Surfbrett und einem
Lenkdrachen. Die Begeisterung für den
Sport ist derart gross, dass er zu einem Politikum geworden ist. Weil Kitesurfer für
andere Wassersportler gefährlich sein können, darf auf Schweizer Seen nur in speziell
definierten Zonen mit einem Drachen gesurft werden. Ansonsten gilt ein komplettes
Verbot. Gegen dieses Verbot hat eine
Gruppe von Kitesurfern angekämpft ‑ bis
ins Parlament in Bern. Sie sagen, der Sport
habe sich im vergangenen Jahrzehnt enorm
entwickelt, es seien zahlreiche Sicherheitsbestimmungen undAusbildungsstandards
erlassen worden. Angesichts dieser Tat
sachen hat das Parlament in Bern das
K itesurf-Verbot auf den Schweizer Seen im
letzten Dezember aufgehoben. Nun müssen
die Kantone Zonen ausscheiden.
Mario Kaufmann, Vizepräsident der
«Kitegenossen» ‑ so nennt sich der Kitesurfklub Schweiz auch – sagt, es werde noch bis
2014 dauern, bis die Kantone den Parlamentsentscheid verdaut und jene Seebereiche ausgewählt hätten, auf denen das Kitesurfen erlaubt sein wird. Momentan sind in
der Schweiz Kitesurfer nur an wenigen Orten zugelassen. Viele weichen deshalb ins
Ausland aus, um ihre Leidenschaft auszuleben und dem Getümmel in den KitesurfZonen in der Schweiz zu entgehen.
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Der Silvaplanersee ist das Mekka

«Kitesurfen ist kein Verbrechen»: Den berühmten Spruch der Skateboarder aus den
1980er-Jahren haben die Kitesurfer nun für
sich adaptiert. Kitesurfen entstand 1996 in
Frankreich und hat sofort Anhänger in ganz
Europa gefunden. Dank Schlauchschirm
können die Kitesurfer direkt vom Wasser
aus starten. Das Surfbrett gleicht einem traditionellen Brett oder aber einem Wakeboard. Marc Maurer, genannt «Fish», hat
den Sport 1998 im spanischen Tarifa und in

Venezuela kennengelernt. Heute leitet der
48-Jährige die Kiteschule «Kiteswiss» in Zürich. «Fantastisch finde ich an diesem Sport,
dass man ihn nicht nur auf dem Wasser, sondern als Snowkiting auch im Schnee praktizieren kann. Auf Skiern genauso wie mit
dem Snowboard.» Es gibt sogar eine Variante zu Land mit einem Skateboard mit
grossen Rädern. Maurer führt mit seinen
Schülern Kitesurf-Intensivwochen in Ägypten, Marokko oder Brasilien durch. In diesen Ländern gibt es Zonen ohne störende
Bäume und Felsen, und es gibt keine schnell
wechselnden Winde, wie man sie in der
Schweiz kennt. «Im Kurs lernen die Schüler
die Sicherheitsregeln kennen, die Winde
richtig einschätzen und die Wetterlage beurteilen.»
In der Schweiz stehen die Kitezonen auf
Boden-, Neuenburger-, Bieler- und Silvaplanersee besonders hoch im Kurs. «Auf
dem Genfersee ist das Kiten schwierig, weil
der Wind dort aus 20 verschiedenen Richtungen blasen kann», sagt Maurer. Eine
Karte mit den Zonen und Orten, wo Kitesurfen erlaubt ist, stellen die Kitegenossen
zur Verfügung. Das Mekka für Kitesurfer
ist der Silvaplanersee. Dort sind auch die
Swiss Kitesailing Association und die Kiteschule «Kitesailing» angesiedelt. In Portalban, am Südufer des Neuenburgersees, wird
seit 2003 jeweils im Oktober die Schweizer
Meisterschaft «King of the Lake» ausgetragen. Seit 2008 arbeiten die Organisatoren
mit den Spezialisten aus Silvaplana zusammen. Gestartet wird in verschiedenen
Wettbewerbskategorien; die wichtigsten
sind Freestyle (mit spektakulären Sprüngen) und Kiterennen (Race). Die Internatio
nal Sailing Association hatte vor einiger
Zeit angekündigt, dass Kitesurfen bei den
Olympischen Spielen 2016 das Windsurfen
ersetzen werde. Die Ankündigung wurde
jedoch widerrufen. Das Thema wird 2020
aber sicher wieder aktuell. Mit den mehr als
3000 Kitesurfern hätte die Schweiz wohl
auch Medaillenchancen.
www.kitegenossen.ch

Manuela Jungo in Aktion
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«Wenn man
wirklich will, kann man
alles erreichen»
Interview mit Manuela Jungo

Die 29-jährige Manuela Jungo aus Guin im
Kanton Freiburg nimmt seit 2012 an der
World Tour, der Weltmeisterschaft, im
K itesurfing teil. Im vergangenen Jahr

schloss sie die Tour als Fünfte in der Disziplin Freestyle ab. Sie ist die einzige Schweizerin an der Weltspitze – und kann dank
Sponsorengeldern von ihrem Sport leben.
«Mein Weg unterscheidet sich von dem anderer Spitzensportler», sagt sie. «Ich habe
zunächst ein Wirtschaftsstudium absolviert
und dann als Managerin in einem Uhren
unternehmen in Biel gearbeitet. Danach
habe ich mir eine Auszeit von der Arbeit genommen, um täglich kitesurfen zu können.
Vorläufig werde ich so weitermachen.»
Wie kamen Sie zu diesem Sport?
Das Kitesurfen entdeckte ich im Jahr
2006, als ich im Rahmen meines Studiums
zum Englischlernen nach Hawaii ging.
Dort beobachtete ich zum ersten Mal einen Kitesurfer. Ich war total fasziniert.
Während der langen Sommerferien reiste

ich dann in die Dominikanische Republik.
Dort arbeitete ich morgens als MarketingAssistentin und lernte nachmittags das
K itesurfen.
Wo surfen Sie in der Schweiz?
Auf dem Bielersee, wo ich von La
Neuveville und Ipsach aus starten kann.
Als ich noch in Biel arbeitete, legte ich
manchmal eine zweistündige Mittagspause
ein, um zum Kitesurfen zu gehen. 2010
kündigte ich dann meine Stelle, weil ich
meinen Sport täglich an einem geeigneten
Ort ausüben wollte. Ich trainierte hart und
machte Fortschritte. Schliesslich fand ich
auch Sponsoren, die meine sportliche Leidenschaft finanzieren. 2012 nahm ich erstmals an der World Tour teil. Es war die Gelegenheit, mich mit den weltbesten Kitern
zu messen. Übrigens bin ich die erste
Schweizerin, die an der gesamten World
Tour teilnimmt.
Wie lief das Jahr 2012 für Sie ab?
Der erste Wettbewerb fand in Dakhla in
Marokko statt. Ich landete gleich auf dem
fünften Rang, gewann sogar mein Duell gegen die damalige Weltmeisterin. Beim
Weltcup-Event der besten Kite- und Windsurfer in Frankreich, dem «Mondial du
Vent», wurde ich zur besten Newcomerin
gewählt. Und im chinesischen Haikou erreichte ich den vierten Platz. Das Leistungsniveau der vier weltbesten Kitsurferinnen ist sehr
hoch – aber sie nehmen auch
schon seit mehr als vier Jahren an der World Tour teil.
Für mich ist es ein sensationeller Erfolg, zu den Top 5
der Welt zu zählen. Im März
2013 belegte ich in Dakhla erneut den 5. Platz. Für 2013
habe ich mir vorgenommen,
meinen 5. Schlussrang bei
der World Tour zu verteidigen.
Die Tour führt Sie von März
bis Dezember rund um die
Welt. Wo geht es nach den
Wettbewerben in Marokko
und Frankreich hin?
Nach Italien, Deutschland,
Spanien, Ägypten, China,
Neukaledonien und Australien.

Wie hat man sich einen solchen Wettbewerb
vorzustellen?
Es werden Ausscheidungswettkämpfe
durchgeführt, bei denen zwei Kitesurferinnen sieben Minuten lang gegeneinander
antreten. Es stehen dabei zwölf Figuren zur
Auswahl, die wiederum auf 23 Kategorien
verteilt sind. Aus diesen Kategorien wählt
man fünf aus, die dann Punkte einbringen.
Beim Wettbewerb muss man zudem strategisch denken und je nach Leistungsstärke
der Gegnerin unterschiedliche Risiken eingehen. Ganz wichtig sind auch meteorologische und technische Faktoren. So muss
ich beispielsweise entscheiden, welchen
«Kite» ich einsetze. Je nach Windstärke gibt
es verschiedene Grössen (11 m 2 , 9 m 2 usw.).
Bei Extremsportlern sind Stürze nicht zu vermeiden, oder?
Das ist klar. Wenn ich eine neue Figur ausprobiere, kann ich bis zu 500 Mal stürzen,
bevor sie mir gelingt. Es kommt vor, dass ich
im Training ständig stürze. Natürlich will
ich mich permanent verbessern. Das gelingt
mir aber nur, indem ich es wieder und wieder versuche und meine Fehler verstehe. Das
ist manchmal schwierig, weil ich ohne Trainer arbeite. Der Spass am Sport motiviert
mich aber stets von neuem. Im Wasser zu
sein, sich frei zu fühlen und immer besser
werden zu wollen – all das ist wunderbar.
Wie ist die Atmosphäre in der Kitesurf-
Gemeinde?
Während der Wettkämpfe sind wir wie
eine Familie, zumal wir ja nicht sehr viele
Teilnehmer sind. Das Feld besteht aus rund
15 Frauen und 30 Männern. Und wir sind alle
befreundet. Viele kommen aus Europa, andere aus Neuseeland, Australien, Brasilien
usw. Der Erfahrungsaustausch und die kulturelle Vielfalt in der Gruppe sind sehr spannend.
Was ist Ihre Philosophie?
Wenn man wirklich will, kann man alles
erreichen. Als ich meinen Job aufgab, um
mich intensiv dem Kitesurfen zu widmen,
fanden viele Leute meine Entscheidung
nicht gut. Es lohnt sich aber, immer wieder
Neues auszuprobieren und sich nicht auf
dem Erreichten auszuruhen. Nur so kommt
man voran. Man muss seine Träume leben.
Und nicht nur darüber reden.
Alain Wey ist Redaktor der «Schweizer Revue»
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Warum können einige Auslandschweizer elektronisch abstimmen und andere
nicht?

Viele Auslandschweizer warten sehnsüchtig
auf die Möglichkeit, ihre Stimme elektronisch abzugeben. Sie können ihre politischen
Rechte nämlich oft nicht ausüben. Denn wegen langer Postwege kommen die Abstimmungsunterlagen mitunter zu spät bei ihnen
an, um sie fristgerecht zurückzusenden. Die
elektronische Stimmabgabe – auch E-Voting
oder Vote électronique genannt – könnte
dieses Problem lösen. Deshalb hat die Auslandschweizer-Organisation 2012 eine Petition lanciert, die verlangt, bis zu den eid
genössischen Wahlen 2015 für alle
Stimmberechtigten zusätzlich die elektronische Stimmabgabe zu ermöglichen. Die
Petition wurde Bundesrat Didier Burkhalter beim letzten Auslandschweizer-Kongress
übergeben.
Die Organisation von Stimmabgaben liegt
in der Zuständigkeit der Kantone. Somit
sind sie auch für die Wahlmodalitäten verantwortlich. Die Kantone Aargau, Bern,
Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Graubünden,
Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn und Thurgau haben bereits
Pilotprojekte mit der elektronischen Stimmabgabe durchgeführt. Zürich zählte ebenfalls zu den Pilotkantonen. Der Kanton
entschloss sich aber dazu, die E-VotingMöglichkeit für seine Bürger auszusetzen,
bis ein Online-Abstimmungssystem für die
Gesamtbevölkerung eingeführt werden
kann.
Zahlreiche Auslandschweizer, die ihre politischen Rechte in den genannten Kantonen
ausüben, können somit bereits elektronisch
abstimmen. Voraussetzung ist jedoch, dass
sich ihr Wohnsitz in einem Mitgliedsland
der Europäischen Union, in Liechtenstein,
Andorra, Nordzypern, im Vatikan, in
Monaco, San Marino oder in einem Unterzeichnerstaat des Wassenaar-Abkommens
befindet. In diesen Ländern leben fast 90 %
der Auslandschweizer. Das erklärt, weshalb
einige Auslandschweizer elektronisch abstimmen können – und andere nicht.
Eine zunehmende Zahl von Kantonen arbeitet daran, Auslandschweizern das E-Voting zu ermöglichen. Es besteht somit Grund
zur Hoffnung, dass in naher Zukunft immer
mehr Auslandschweizer von dieser zusätzli-

chen Abstimmungsmöglichkeit profitieren.
Der Bundesrat wird voraussichtlich Mitte
2013 seinen 3. Bericht zur Vote électronique
veröffentlichen, der die gemachten Erfahrungen auswerten und gangbare Wege für
die Zukunft aufzeigen dürfte.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Bundeskanzlei: www.bk.admin.ch > Themen >
Politische Rechte > Vote électronique
www.wassenaar.org
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.

Ich war 15 und
zum ersten Mal von
zuhause weg
José-Walter Sutter aus Spanien
nahm 1978 an einem Wanderlager der
Stiftung für junge Auslandschweizer
teil. Er ist in Spanien aufgewachsen.
Über seine Erlebnisse und sein
Verhältnis zur Schweiz sprach er mit
Simone Riner.

Wie sind Sie damals dazu gekommen, am
Lager in der Schweiz teilzunehmen?
In meiner Familie waren wir uns immer
unserer Herkunft bewusst. Diese Reise in
die Schweiz war eine wichtige Erfahrung
und eine gute Gelegenheit, das Heimatland
besser kennenzulernen, die Sprache etwas

zu üben und natürlich auch, andere Auslandschweizer zu treffen.
Was haben Sie im Lager unternommen?
Der Treffpunkt und Start war Bern. Von
dort wanderten wir jeden Tag weiter. Natürlich reisten wir teils mit Bahn, Bus und auch
mit dem Schiff. Wir waren zum Beispiel in
Charmey, Gruyères, Château d'Œx, Erlenbach, Interlaken und Thun.
Und wie lief ein Tag im Lager ab?
Wir begannen die Wanderung nach dem
Frühstück, ungefähr auf halber Strecke gab
es jeweils ein Mittagessen. Wir wanderten
nicht alle zusammen, sondern in Gruppen,
jeweils geführt von einem Leiter oder einer
Leiterin. Nach der Ankunft am Bestimmungsort hatten wir meist noch Zeit, um vor
dem Abendessen zu plaudern oder Sport zu
treiben. Einige Male konnten wir abends ein
Café oder eine Disco aufsuchen. Allerdings
mussten wir früh zu Bett, denn nach einem
langen Tag mit Wandern und Besichtigungen mussten wir uns auch erholen.
Woran erinnern Sie sich besonders gerne?
Die Leute im Lager waren sehr nett, vor
allem die Mädchen. Sehr schön fand ich auch
die Landschaften in den Alpen, das Schwimmen im kalten Wasser von Seen und Flüssen
und natürlich die Fussballspiele am Abend,
trotz den langen Wanderungen in den Bergen.
Hatten Sie allein und so weit von zuhause
Heimweh?
Ich war 15 und bin damals allein in die
Schweiz gereist. Ich war das erste Mal ohne
Eltern und Brüder von zuhause weg. Ab und
zu hatte ich schon ein wenig Heimweh, aber
das hatte ich dann auch, als das Lager vorbei
war, weil ich viele Freunde zurückliess.
Haben Sie noch Kontakt zu Leuten, die
damals mit Ihnen im Lager waren?
Einige Zeit korrespondierte ich mit Elisabeth König, eine der Leiterinnen. Aber dieser Kontakt ist schon länger abgebrochen.

José-Walter Sutter stammt aus Alt St. Johann im
Kanton St. Gallen. Er lebt in Murcia im Südosten
Spaniens, wo auch seine Eltern wohnen. Sutter
arbeitet im Bereich EDV-Ausbildung und widmet sich als Leichtathletik- und Korbballtrainer
stark dem Sport. Sein heute 77-jähriger Vater,
Carlos Sutter, war 1956/57 Profifussballer bei
Real Madrid.

Und heute, wie ist Ihre Beziehung zur
Schweiz?
Ich habe immer noch Kontakt zu ein paar
Cousins und ihren Familien. Aber wir sehen
uns sehr selten. Wir planen für den nächsten Sommer in der Sierra Nevada bei Grenada eine Zusammenkunft. Die Aktualitä-
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ten aus der Schweiz verfolge ich in der
«Schweizer Revue» und über das Internet,
zum Beispiel bei Swissinfo. So habe ich mich
eben kürzlich in der «Schweizer Revue» auf
einem alten Foto vom Wanderlager erkannt.

Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS),
Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ
Telefon +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01;
www.sjas.ch
Informationen zu den Winterlagern erschei
nen in der nächsten «Schweizer Revue».
Das Anmelden für die Winterlager ist ab
Mitte September 2013 online auf www.sjas.ch
möglich.
Lager nur dank Spenden
Die Stiftung für junge Auslandschweizer
(SJAS) organisiert seit Jahren Lager, um
Kindern aus der ganzen Welt mit Schweizer Wurzeln die Gelegenheit zu geben, ihr
Heimatland kennenzulernen. Dabei ist es
ihr ein besonderes Anliegen, auch Kindern aus finanziell schwächeren Familien
einen Aufenthalt in ihrem Ursprungsland
zu ermöglichen. Damit sie diese Tradition
auch weiterhin aufrechterhalten kann, ist
sie auf Spendengelder angewiesen.
Werden Sie Spender für die ZEWO zertifizierte Stiftung für junge Auslandschweizer!
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Postal account, Swiss Post, PostFinance
3030 Bern, Switzerland
z.G. Stiftung für junge Auslandschweizer
(SJAS), Bern, Kto. N° 30-372794-3,
IBAN: CH14 0900 0000 3037 2794 3,
Swift-Code: POFICHBEXXX

Jugendseminar zum
AuslandschweizerKongress
Der Auslandschweizer-Kongress widmet
sich in diesem Jahr der Frage, welche Stellung die Schweiz in einer globalisierten Welt
einnimmt. Traditionsgemäss trifft sich eine
Gruppe Jugendlicher im Vorfeld des Kongresses zu einem Seminar. Die ASO hofft,
möglichst viele junge Auslandschweizer in
Davos begrüssen zu dürfen. Die Projektwoche verspricht spannend
und unterhaltend zu werden.
Junge Menschen sind in
eine globalisierte Welt hineingeboren worden. Für sie
ist es selbstverständlich,
auf der ganzen Welt denselben Markenartikeln zu begegnen. In Indien hört man
dieselben Songs auf dem
Smartphone wie in Australien. In Skandinavien trägt
man dieselbe Sommermode wie in Nordamerika und in Südeuropa
sind die gleichen Filme im Kino zu sehen wie
in Südamerika.
Die Jugendlichen müssen in der Ausbildung lernen, in dieser schnelllebigen, vernetzten und hochtechnisierten Welt die eigene Zukunft zu gestalten. Sie bewegen sich
in der globalisierten Wirtschaft als Konsumenten und als Mitbewerber und Mitgestalter. Wir von der ASO sind überzeugt, dass
die Jugend zum Kongressthema viel beizutragen hat.

Die neuen Medien

Besonders im Fokus steht im Seminar die
Bedeutung der Kommunikation in einer globalisierten Welt. Durch die neuen Technologien sind Informationen jederzeit und
überall verfügbar. Wenn irgendwo auf der
Welt etwas Bedeutendes passiert, ist die Information sofort überall verfügbar. Jeder
kann quasi in Echtzeit mitdiskutieren. Die
neuen Medien haben im Seminar mit den Jugendlichen deshalb besondere Bedeutung.
Natürlich sollen auch Spass, Bewegung
und Unterhaltung im berühmten Ferienund Kongressort Davos nicht zu kurz kom-

men. Eine Bergwanderung, eine Abkühlung
im Davoser See, Ballsport und Gesellschaftsspiele stehen im Programm und sorgen für Abwechslung.
Schliesslich nimmt die Gruppe am Auslandschweizer-Kongress teil und präsentiert
dem Publikum die Ergebnisse aus der Projektwoche.
Für das Seminar und alle anderen Jugend
angebote kann man sich online anmelden:
www.aso.ch

Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein Stück Heimat
zu bewahren. Schweizer Baukultur für kommende Generationen:
schützen, erlebbar machen, weiter bauen. Ihr Vermächtnis – eine
Erbschaft oder ein Legat – legt den Grundstein für die Zukunft.
Informieren Sie sich bei Ihrem Anwalt oder bestellen Sie die Unter
lagen des Schweizer Heimatschutzes: www.heimatschutz.ch. Sie
können uns auch anrufen: Unser Geschäftsführer Adrian Schmid
berät Sie gerne persönlich unter 044 254 57 00.
Schweizer Heimatschutz, Postfach, 8032 Zürich
adrian.schmid@heimatschutz.ch, 044 254 57 00, www.heimatschutz.ch

Heimat verbindet.
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Schweiz versus
Globalisierung?
Die Globalisierung und ihre Folgen
für die Schweiz stehen im Mittelpunkt
des Auslandschweizer-Kongresses im
August in Davos.

Angesichts der Globalisierung muss die
Schweiz ihre Position stärken, um wettbewerbsfähig zu bleiben und auch künftig eine
Rolle auf der internationalen politischen
Bühne zu spielen. Das Bankgeheimnis liegt
in den letzten Zügen, und die Schweiz ist
kein Mitgliedsstaat der Europäischen
Union. Welche Strategie bietet sich vor diesem Hintergrund an? Welche Trümpfe besitzt die Schweiz – und wie sollte sie diese
einsetzen?
Ihr grösster Trumpf zur Bewältigung
künftiger Herausforderungen sind vielleicht
die Auslandschweizer. Deshalb sollte sich

unser Land stärker auf die internationale
Mobilität seiner Bürger stützen.
Der Kongress möchte zeigen, wie wichtig
menschliche Netzwerke in Zeiten der Globalisierung sind. Seine Botschaft: Das Handeln des Einzelnen spielt eine ebenso wichtige Rolle wie das kollektive Handeln – egal
ob dieses vom Staat oder Unternehmen ausgeht oder die Form einer Zusammenarbeit
in internationalen Organisationen annimmt.
Die individuellen Netzwerke werden ebenfalls immer internationaler und tragen so zur
Globalisierung bei.
Prominenz aus der Politik

Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, die
dem Eidgenössischen Finanzdepartement
vorsteht, nimmt ebenfalls am Kongress teil.
Sie wird ihr Augenmerk auf die Folgen der
globalisierten Wirtschaft lenken. Ausserdem wird sie die Bedeutung der Auslandschweizer für die Schweizer Wirtschaft aufzeigen. Letztere machen immerhin 10 % der
Gesamtbevölkerung aus. Mit von der Partie

ist auch der ehemalige Staatssekretär
und Politische Direktor des EDA, Franz
von D
 äniken. Anhand eines Rückblicks auf
die vergangenen Jahre wird er den Weg zu
unserer globalisierten Gegenwart nachzeichnen. Er wird zudem die grossen Herausforderungen der Schweiz in den kommenden Jahren erläutern.
Die Kongressteilnehmer haben die
Chance, an den von Experten und Bundesparlamentariern geleiteten Workshops ihre
Meinung zu äussern und über die Globalisierung zu diskutieren – und zwar unter den
Gesichtspunkten Migration, Wirtschaft sowie Mitarbeit bei oder Abgrenzung von internationalen Institutionen.
Geselligkeit und Kultur werden auch
nicht zu kurz kommen.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Website:
http://aso.ch/de/angebote/auslandschweizerkongress/kongress-2013/anmeldung-1366178066

91. Auslandschweizer-Kongress in Davos
vom 16. bis 18. August 2013
Am 91. Auslandschweizer-Kongress in Davos steht das Thema Die Schweiz vs. die
Globalisierung im Mittelpunkt der Debatten. Zu Wort kommen wird unter anderen Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf.
Mehr zum Thema und die neusten Informationen rund um den Kongress 2013
finden Sie unter: www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress.
Reservieren Sie in Ihrer Agenda schon heute die Daten des Kongresses. Wir freuen
uns auf Sie!
Ich wünsche die Anmeldungsunterlagen für den 91. Auslandschweizer-Kongress
(16.–18. 8. 2013) in Davos
Meine Anschrift lautet:
Name:

Vorname:

Adresse:
S ch w e i z e r Re v ue Juni 2013 / Nr. 3

Land:

PLZ/Ort:

E-Mail:
Unbedingt leserlich und in Blockschrift schreiben
Die Anmeldeunterlagen sind in zwei Sprachen erhältlich: q Deutsch q Dranzösisch (Bitte kreuzen Sie die gewünschte Sprache an.)
Schicken Sie den ausgefüllten Talon an: Auslandschweizer-Organisation, Communications & Marketing, Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern,
Fax: +41 (0)31 356 61 01 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an communication@aso.ch.
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Die HB-SIA auf einem Flug über den Alpen bei Zermatt

«An idea born in
Switzerland»
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Das Solarflugzeug der Flugpioniere
Bertrand Piccard und André Borschberg
ist beste Werbung für die Innovationsweltmeisterin Schweiz. Deshalb ist das
Solarflugzeug mit dem Kennzeichen
HB-SIA offiziell als Repräsentant der
modernen Schweiz jenseits von Käse und
Schokolade unterwegs. Die Piloten tragen
auf ihren Jacken das Schweizer Wappen
und weisen bei ihren Auftritten
systematisch auf die Schweizer Wurzeln
des Projektes hin.

Die jüngste Projektetappe von Solar
Impulse, die «Across America Mission», erstreckte sich von San Francisco (Kalifornien) über Phoenix (Arizona), Dallas (Texas) und weitere Zwischenstopps bis nach
Washington D.C. und New York City. Sie
stand unter dem Motto «An idea born in
Switzerland».
Präsenz Schweiz nutzte die Gelegenheit zur verstärkten Interessenwahrung
und führte während der Across-America-Mission zusammen mit den Schweizerischen Vertretungen in den USA eine

entsprechende Informationskampagne
durch.

Prototyp-Flugzeug HB-SIB rund um die
Welt zu fliegen.

Technisches Pionierwerk

Bund unterstützt Projekt aktiv

Mit seiner enormen Spannweite, die mit
63,40 Metern der eines Airbus A340 entspricht, und dem verhältnismässig geringen
Gewicht eines Mittelklassewagens verfügt
das Solarflugzeug über bisher beispiellose
konstruktive und aerodynamische Eigenschaften. Das Flugzeug ist mit seinen 11 628
Fotovoltaik-Zellen ausserdem für Tag- und
Nachtflüge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 km/h konzipiert. Solar
Impulse will mit dem Projekt einen Beitrag
zur Forschung und Innovation im Dienste der
erneuerbaren Energien leisten und aufzeigen,
wie saubere Technologien den Verbrauch der
natürlichen Ressourcen und die Abhängigkeit von fossilen Energien verringern können.
Nach dem Erstflug Ende 2009 fand im
Juli 2010 der erste 26-Stunden-Nachtflug
statt. Der erste Interkontinentalflug folgte
zwei Jahre später zwischen Europa und
Afrika: Solar Impulse flog im Juni 2012 mit
einem Zwischenhalt in Madrid in die marokkanische Hauptstadt Rabat. Damit
wurde die Vision, über lange Distanzen
ohne fossile Energie zu fliegen, Realität.
Fernziel ist, im Jahr 2015 mit dem zweiten

Gemäss den strategischen Zielen für die
Landeskommunikation 2012–2015 will der
Bundesrat die internationale Medienpräsenz des Projekts nutzen, um die Stärken der
Schweiz in den Bereichen Innovation, Wissenschaft und Bildung hervorzuheben. Präsenz Schweiz schloss im Auftrag des Bundesrats mit Solar Impulse deshalb einen
entsprechenden Vertrag ab. Der Bund unterstützt Solar Impulse seit Projektbeginn
technisch, administrativ, logistisch und finanziell. In Zusammenarbeit mit dem VBS
gehört dazu beispielsweise auch die Nutzung
von Hangars auf den Militärflugplätzen
Dübendorf und Payerne. In Dübendorf baut
Solar Impulse den zweiten Prototyp des Solarflugzeugs; in Payern werden Testflüge
durchgeführt.
Die Across-America-Mission in Bildern und
alles zu den Piloten und Solar Impulse unter
http://solarimpulse.com
Medienmitteilung über die Zusammenarbeit
zwischen dem Bund und Solar Impulse
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/
media/single.html?id=47752
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Eine neue Direktion
im EDA
Seit Anfang 2013 gibt es im Eidgenössischen
Departement für auswärtige Angelegenhei
ten EDA die Direktion für europäische An
gelegenheiten DEA. Die neue Direktion
bringt dem EDA aber keine neuen zusätzli
chen Aufgaben: Die DEA ist nämlich die
neue Bezeichnung für das ehemalige Inte
grationsbüro, das Kompetenzzentrum des
Bundes für europapolitische Fragen. Geän
dert haben sich lediglich Name und organi
satorische Eingliederung – die DEA ist nicht
mehr, wie das Integrationsbüro, zwei Depar
tementen (EDA/EVD) unterstellt, sondern
vollständig im EDA integriert.
Die Kantone sowie Ämter und Organisa
tionseinheiten in der gesamten Bundesver
waltung unterhalten je nach Kompetenzbe
reich Kontakte mit EU-Instanzen und
-Institutionen. Diese sind wichtige An
sprechpartner für das Nicht-Mitgliedsland
Schweiz in der Aussen- und Wirtschaftspo
litik, weil die Nachbarstaaten Kompetenzen
ganz oder teilweise an die EU übertragen ha
ben, oder weil gesamteuropäische Belange
über die EU koordiniert werden. Diese
Stränge zu bündeln, die Beziehungen zu ko
ordinieren sowie Verhandlungen zusammen
mit anderen Bundesstellen zu führen, gehört
zu den Hauptaufgaben der DEA. Sie sorgt
für Überblick und Kohärenz in der Schwei
zer Europapolitik. Zudem informiert sie die
Öffentlichkeit über die schweizerische Eu
ropapolitik und den europäischen Integra
tionsprozess.
Konsolidieren und Weiterentwickeln
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Einerseits gehören die konsequente und ef
fiziente Umsetzung und Anwendung der be
stehenden bilateralen Abkommen zu den
Schwerpunkten der DEA-Arbeit. Anderer
seits leitet die Direktion zusammen mit den
zuständigen Ämtern die Verhandlungen für
neue bilaterale Abkommen mit der EU. So
laufen gegenwärtig Verhandlungen in den

Bereichen Elektrizität und Emissionshan
del. Zudem werden Verhandlungen bei der
Zusammenarbeit mit der EU im Bereich der
Chemikaliensicherheit angestrebt. Und
demnächst muss die Schweizer Beteiligung
an verschiedenen EU-Programmen erneu
ert werden – in den Bereichen Bildung und
Forschung oder am Filmförderungspro
gramm MEDIA.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in den Be
ziehungen zwischen der Schweiz und der EU
sind die sogenannten institutionellen Fra
gen. Dabei geht es unter anderem um die
Übernahme von EU-Recht bei bestehenden
bilateralen Marktzugangsvereinbarungen
sowie ihre Überwachung und die allfällige
Streitbeilegung zwischen der EU und der
Schweiz. Beide Seiten sind an einer Rege
lung dieser Fragen interessiert mit dem Ziel,
den bilateralen Weg zu erneuern. Erste Son
dierungsgespräche wurden geführt; ein ge
meinsamer Bericht soll folgen. Aufgrund des
Berichts werden der Bundesrat und die EU
unabhängig voneinander über die Aufnahme
von Verhandlungen zu diesem Thema ent
scheiden.
Vom Integrationsbüro zur DEA

Die DEA wurde 1961 als Integrationsbüro
EDA/EVD gegründet, um die Beziehungen
zur damaligen Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft (EWG) zu koordinieren. Im
Laufe der Jahre entwickelte sich ein enges
Vertragsnetz mit der EU. Meilensteine sind
etwa das Freihandelsabkommen von 1972
zwischen der Schweiz und der EU-Vorgän
gerin, der EWG, sowie die bilateralen Ab
kommen I und II von 1999 und 2004.
Selbst wenn die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion der Kernpunkt der EU-Aktivi
täten bleibt, gehören heute auch Themen
wie Personenfreizügigkeit, Schengen/Dub
lin, Bildung und Forschung, Luft- und Land
verkehr oder Friedensförderung dazu. Des
halb hat sich das Aktivitätsfeld des
Integrationsbüros erweitert, so dass der
Bundesrat im Rahmen der Verwaltungsre
form 2011 beschloss, dieses als DEA voll

ständig ins EDA einzugliedern.
Informationen zur Schweizer Europapolitik:
www.eda.admin.ch/europa

ABC der Europapolitik
In der ABC-Reihe des EDA ist neu das
«ABC der Europapolitik» erschienen. In
einem nach Stichworten geordneten Glossar erklärt die Publikation die wichtigsten Begriffe der Europapolitik und gibt
einen Überblick über die politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen der
Schweiz zur EU.
Die Broschüre kann gratis bestellt werden auf Deutsch, Französisch, Italienisch
oder Englisch unter www.bundespublikationen.admin.ch oder BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern.
Alle Publikationen der ABC-Reihe finden Sie unter www.eda.admin.ch/publikationen

Publikationen
Wer sitzt im Parlament? Wie entsteht ein
Gesetz? Was tut der Bundesrat? Wo arbei
ten die rund 38 000 Bundesangestellten?
Wofür ist das Bundesgericht zuständig? Sol
che Fragen beantwortet «Der Bund, kurz er
klärt», eine Broschüre der Bundeskanzlei.
Die Publikation richtet sich an alle, die sich
für das schweizerische Staatswesen interes
sieren.
«Der Bund, kurz erklärt 2013» kann gra
tis bestellt werden auf Deutsch, Französisch,

Perfekt vorgesorgt – mit Soliswiss
Lebens- und Krankenversicherungen, Vermögensaufbau, Schutz gegen politisches Risiko

Anmeldung zur Generalversammlung ab 15.07.13 unter www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30
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Reisehinweise
Telefon Schweiz:
Telefon Ausland:
E-Mail:
Skype:

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

Italienisch, Rätoromanisch oder Englisch
unter www.bundespublikationen.admin.ch
oder beim BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern.
DER BUND
KURZ ERKLÄRT
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Pässe 2003 laufen dieses Jahr ab

Denken Sie frühzeitig an die Erneuerung Ihres Schweizer Reisepasses bei der Botschaft
oder dem Generalkonsulat, wo Sie angemeldet sind. Einen Termin für die Erfassung der
biometrischen Daten können Sie buchen –
nach Einreichen des Passgesuchs – bei einer
dafür ausgerüsteten Auslandvertretung oder
bei einem Passbüro in der Schweiz.
ACHTUNG: Botschaften, Generalkonsulate und die Passbüros in der Schweiz verzeichnen bereits einen starken Anstieg der
Passgesuche – zum Teil bis zu 40 % mehr
Anträge als üblich – und entsprechend längere Wartezeiten. Ihre schweizerische Vertretung informiert Sie gerne über das Vorgehen und den Zeitrahmen, der für die
Ausstellung eines neuen Passes einberechnet werden muss.
Adressen

Melden Sie Ihrer Botschaft oder dem Generalkonsulat E-Mail-Adresse und Mobiltelefon-Nummer und/oder deren allfällige
Änderungen. Registrieren Sie sich bei

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

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 www.revue.ch lesen und/oder
ausdrucken.

Online-Registrierung für Schweizerinnen
und Schweizer auf Auslandreisen

www.eda.admin.ch/itineris

Die «Schweizer Revue» (bzw. die «Gazzetta
Svizzera» in Italien) wird elektronisch (via
E-Mail und als App für iPad und Android
Tablet PCs) oder als Druckausgabe kostenlos allen Auslandschweizer-Haushalten zugestellt, die bei einer Botschaft oder einem
Generalkonsulat registriert sind.

Wahlen und Abstimmungen
Die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen für den 22. September 2013 waren bei
Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Alle Informationen zu den Vorlagen (Abstimmungsbüchlein, Komitees, Parteiparolen,
E-Voting etc.) finden Sie unter www.ch.ch/abstimmungen. Letzter Abstimmungstermin
2013 ist der 24. November.
Volksinitiativen
In den ersten Monaten 2013 sind folgende eidgenössischen Volksinitiativen lanciert
worden (Ablauffrist der Unterschriftensammlung in Klammern):
Lebensschutz stopft Milliardenloch (26.8.2014)
Für eine faire Verkehrsfinanzierung (05.9.2014)
n AHVplus: für eine starke AHV (12.9.2014)
n Mehr Ausbildungsplätze in der Humanmedizin – Stopp dem drohenden Ärztemangel!
(9.10.2014)
n
n

Die Liste der hängigen Volksinitiativen finden Sie unter: www.bk.admin.ch > Aktuell >
Wahlen und Abstimmungen > Hängige Volksinitiativen

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

Trouvaillen
«So wa(h)r es»:
das Phänomen Dölf Ogi

Chinesische Krieger in Bern

Im Historischen Museum Bern herrscht Ausnahmezustand. Ein speziell erstellter Eingangspavillon verdeckt den Blick auf die mit Türmchen
u mrankte Front des Traditionshauses am

Helvetiaplatz. Es wurden keine Mühen gescheut,
dem «achten Weltwunder» in der Bundesstadt einen gebührenden Empfang zu bereiten. In der Sonderausstellung «Qin – der unsterbliche Kaiser und
seine Terrakottakrieger» werden zehn (von insgesamt rund 8000) dieser lebensgrossen Figuren im
Original sowie weitere Objekte aus China gezeigt.
Die Terrakottaarmee gilt als eine der spekta
kulärsten archäologischen Entdeckungen.

Die Krieger gehören zu einer gigantischen Grabanlage aus der Zeit Qins (259–210 v. Chr.), die erst
1974 entdeckt wurde. Die hervorragende Besucherführung durch Beschriftungen, Filme, Audio
guides und ein grosser Katalog bringen dem Betrachter eine entscheidende Phase der chinesischen
Geschichte nahe. Kaiser Qin ist ein nicht unumstrittener Herrscher. Er war ein wenig zimperlicher
Reichseiniger, begann mit dem Bau der Chinesischen Mauer, vereinheitlichte Münzsystem, Masse
und Gewichte und standardisierte die Schrift.  JM
Ausstellung Historisches Museum Bern bis 17. November.
Öffnungszeiten: Di–So 9–18 Uhr. www.qin.ch
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Einst bieder, heute ein Trend

Hosenträger sind nützlich und praktisch, natürlich. Aber Hosenträger sind auch cool und lässig,
sogar elegant können sie sein. Getragen werden sie
vom Kleinkind ebenso wie vom Grossvater – besonders beliebt sind sie als Accessoire bei Trendsettern. Anna de Weerdt und Markus Elmiger,
beide aus Luzern, sie Bekleidungsgestalterin, er
ehemaliger Elektromonteur, haben aus ihrer Begeisterung für Hosenträger vor knapp vier Jahren
ein Geschäft entwickelt. «Treger» heisst ihr Label,
alle Hosenträger werden in Handarbeit gefertigt.
Es gibt sie in mehreren Breiten, elastisch oder aus

Stoff, mit verschiedenen Mustern, von sehr diskret bis Blickfang. Die Verbindungsstücke zur
Hose gibt’s als Clip oder in feinem Nappaleder,
und natürlich wird darauf geachtet, dass die Materialien wenn immer möglich aus der Schweiz
stammen. Alle Modelle können übers Internet bestellt werden – auch Sonderanfertigungen sind für
de Weerdt und Elmiger kein Problem. Die Preise
der Standard-«Treger» liegen zwischen CHF 59.–
für Kindermodelle und CHF 89.– für Exklusives
für Erwachsene. 
BE
www.treger.ch

Er ist seit über zwölf Jahren nicht
mehr in der Landesregierung,
und immer noch so populär und
präsent wie einst: Adolf Ogi.
Wer die zum 70. Geburtstag des
alt Bundesrates erschienene Biografie mit dem Titel «So wa(h)r
es» liest, versteht dieses Phänomen plötzlich: Nicht durch eine
PR-Strategie entstand das Langzeit-Faszinosum Ogi, es gründet
vielmehr in der authentischen
Art dieses Ausnahme-Politikers.
Der Text ist spannend, gespickt
mit Anekdoten und Episoden sowie einigen bisher unbekannten
Fakten. Die Autoren zeigen auf,
wie Ogi «funktioniert». Wie er
beispielsweise schwierige Situationen mit unkonventionellen
Methoden gemeistert hat – nicht
nur im Bundesratszimmer, sondern auch beim Zusammentreffen mit den Grossen dieser Welt.
Ein ganzes Kapitel ist der besonderen Beziehung zwischen Dölf
Ogi und Ruth Dreifuss gewidmet, dem SVP-Politiker und der
SP-Bundesrätin, die sich
menschlich sehr nahe stehen.
Die Bildauswahl, ganz nach
Manier der People-Gazette

«Schweizer Illustrierte», erfreut
auch die eher aufs Optische Fixierten, vor allem, weil man sie
alle kennt: von Bill Clinton bis
Vreni Schneider – immer mit
Dölf Ogi. 	
JM
So wa(h)r es. Ringier AG («Schweizer
Illustrierte») und Weltbild Verlag;
2012; 176 S.; CHF 39.90 (inkl. DVD)
En français : «Dölf Ogi, c'est formidable!», Editions Attinger, Hauterive ;
2013 ; 180 pages ; CHF 42.–
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Kurzmeldungen
Nationalrat gegen Abbau bei
Botschaften und Konsulaten
Die Pläne des Eidgenössischen
Departements für auswärtige
Angelegenheiten (EDA), die
Schweizer Botschaft in Guatemala und das Generalkonsulat in
Chicago zu schliessen, stossen
im Parlament auf Widerstand.
Der Nationalrat hat den Bundesrat Ende April mit grosser
Mehrheit aufgefordert, auf diese
Abbaupläne zu verzichten. Auslöser für die Abstimmung waren
Vorstösse der Aussenpolitischen
Kommission und von Nationalrat Roland Büchel (SVP). Er ist
auch Mitglied des Auslandschweizerrats.
Weniger Asylgesuche
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Im Vergleich mit dem Vorjahr
sind in den ersten drei Monaten
2013 die Asylgesuche um 19,6 %
auf 5759 Gesuche zurückgegangen; im Vergleich zum letzten
Quartal 2012 beträgt der Rückgang 9,6 %. Dies meldet das
Bundesamt für Statistik. 3508
Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, haben im ersten
Quartal 2013 die Schweiz verlassen.
Initiative für Stromeffizienz
Mitte Mai wurden die Unterschriften für die sogenannte
Stromeffizienz-Initiative eingereicht. Verlangt wird mit dem
Volksbegehren, dass der Stromverbrauch im Jahr 2035 das Niveau von 2011 nicht überschreitet. Der Bund und die Kantone
würden verpflichtet, Massnahmen zu treffen, um dieses Ziel zu
erreichen. Das Sammeln der nötigen Unterschriften (100 000)
ist laut den Initianten problemlos verlaufen.
Bauboom in Sicht
Im vergangenen Jahr sind in der
Schweiz massiv mehr Baugesuche
eingereicht und bewilligt worden

Zitate
als im Vorjahr. In den letzten drei
Monaten 2012 wurden 71 % mehr
Baubewilligungen erteilt als im
Vergleichsquartal 2011. Insgesamt wurde zwischen Oktober
und Dezember der Bau von
22 260 Wohnungen bewilligt.
Ende Dezember waren laut Bundesamt für Statistik 75 600 Wohnungen im Bau.
Weniger Wein getrunken

276 Millionen Liter Wein sind
2012 in der Schweiz getrunken
worden. 6,6 Millionen Liter
oder 2,2 % weniger als 2011. Sogar um 3,5 % zurückgegangen ist
der Konsum von inländischem
Wein. Der Marktanteil des
Schweizer Weins liegt bei
36,3 %, beim Weisswein ist er
doppelt so hoch wie beim Rotwein. Wegen nicht optimaler
Wetterbedingungen lag die
Weinproduktion 2012 gut 10 %
unter jener von 2011.

«Diese Arroganz! Ein Arschloch bleibt ein Arschloch.»

Philippe Müller, Präsident der Schweizer FDP, über Manager,
die er nicht namentlich nennen will

«Einfach reden, aber kompliziert denken – nicht umgekehrt.»

Franz Josef Strauss (1915–1988 ), deutscher CSU-Politiker

«Einige schwarze Schafe genügen normalerweise, um all jenen zu
schaden, die sich anständig benehmen.»

Bundesrat Johann Schneider-Ammann am
Welttag der Konsumentenrechte

«Das Schicksal der Nation hängt von der Art ihrer Ernährung ab.»
Jean-Anthelme Brillat-Savarin

«Der Themenkomplex Völkerrecht kontra Volksrechte wird aufs Tapet
kommen.»
Toni Brunner, SVP Präsident, zu den Plänen seiner Partei
in den kommenden Monaten

«Sicherheit erreicht man nicht, indem man Zäune errichtet, Sicherheit
gewinnt man, indem man Tore öffnet.»
		

Urho Kaleva Kekkonen (1900–1986 ), finnischer Politiker, Staatspräsident 1956-1982

«Gesunder Menschenverstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber kein Grad von Bildung den gesunden Menschenverstand.»
Arthur Schopenhauer, (1788–1860) deutscher Philosoph

Forschung zu Todesursachen

62 649 Menschen sind laut dem
Amt für Statistik im Jahr 2010 in
der Schweiz gestorben. In über
80 % der Fälle haben mehrere
Krankheiten den Tod verursacht. Bei Menschen über 80
Jahren sind es in erster Linie
Herz-Kreislauf-Krankheiten, bei
Menschen unter 80 ist Krebs die
häufigste Todesursache.
Bevölkerung nimmt weiter zu
8 036 900 Menschen wohnten
Ende 2012 in der Schweiz. Das
sind 82 300 oder 1 % mehr als ein
Jahr davor. Zur Zunahme der
Wohnbevölkerung beigetragen
hat der Geburtenüberschuss mit
17 500 Personen, die Zuwanderungen mit 64 800. Die Zahl der
ausländischen Staatsangehörigen
lag Ende 2012 bei 1 869 000 Personen, 53 000 mehr als Ende 2011.
Die Geschlechterverteilung ist:
4,1 Millionen Frauen und 4,0
Millionen Männer.

Kaum eine Schweizerin, kaum ein Schweizer, die ihn nicht kennen. Allen
ist Franz Hohler irgendwann, irgendwo begegnet. Generationen von Kindern
haben ihn im Fernsehen als Cellospieler und Geschichtenerzähler gesehen,
die politisch Bewegten haben ihn bei Anti-Atom-Demos bejubelt, die In-dieJahre-Gekommenen freuen sich über seine Berichte von Wanderungen. Nun
ist er 70 Jahre alt und hat am 12. Mai an den Literaturtagen in Solothurn
den Literaturpreis 2013 erhalten. Ein Grund für die Jury: «Er ist mit seinem
absurden Witz und seinem leidenschaftlichen Engagement immer auf der
Seite der Unscheinbaren, Schwächeren und der Kinder gestanden.» Franz
Hohler gibt es übrigens längst auch in vielen nichtschweizerischen Sprachen: In Hindi zum Beispiel heisst «Die Torte» «Dhokha»; «Nae suouan eun»
ist auf Koreanisch «Wenn ich etwas wünschen könnte»; «Roula le edrel» auf
Arabisch «Der Urwaldschreibtisch». Sein hintergründig-philosophischer Humor ist also weltbekannt. Er selber schreibt über sich: «Gerade die Humoristen, sagt man doch, seien todkranke Menschen / oder todernst eher, egal /
aber manchmal bin ich auch fröhlich.»

Ballenberg, das Freilichtmuseum für ländliche Kultur, Berner Oberland

Lang lebe
die Tradition!
Werden Sie in diesem Sommer Handwerker, Experte für regionale Spezialitäten oder drehen Sie die Zeit zurück.
Auf den Spuren
lebendiger Traditionen
Dieser Sommer steht bei
Schweiz Tourismus ganz im
Zeichen lebendig gebliebener
Traditionen. Entdecken Sie
zum Beispiel für die Regionen
typische Veranstaltungen und
Feste (wieder), wie die Ringkuhkämpfe im Wallis, bei denen jedes Frühjahr die schwergewichtigen Eringer Kühe gegeneinander antreten, sodass
Tausende von Zuschauern den
Atem anhalten. Oder erleben
Sie aktiv typische traditionelle
Handwerksberufe. So können
Sie das Schnitzen der Tschäggättä (Fastnachtsfiguren) im
Lötschental (VS) erlernen oder
die Technik des Sgraffito, eine
Stucktechnik, mit der die Häuserfassaden im Unterengadin
geschmückt werden. In der
Nähe von Interlaken bietet das

Freilichtmuseum Ballenberg
die Gelegenheit, Handwerkern
bei der Arbeit zuzuschauen.
Köstlichkeiten mit
spannender Geschichte
Hinter fast jeder regionalen
Spezialität steckt eine spannende Geschichte: Ein Beispiel
ist der Absinth. Im Val-de-Travers hat die «Fée verte», die
grüne Fee, nun ihre eigene
«Absinthstrasse», auf der Sie
die Spuren ihrer Herstellung
und ihrer bewegten Geschichte
zurückverfolgen können.
Überall in der Schweiz lassen
Sie Dutzende von Alpkäsereien
einen Blick in die Arbeit der
Käser werfen, wie in Moléson
(FR) oder in den Waadtländer
Alpen entlang des Käseweges,
der ganz und gar dem Etivaz
AOC gewidmet ist.

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

Das Tal der Zeit
Die Präzisionsuhrmacherei hat
seit dem 17. Jahrhundert die
Geschichte des Vallée de Joux
geprägt. Verfolgen Sie in La
Chaux-de-Fonds die Spuren der
Pioniere des Uhrmacherhandwerks, um in die Geheimnisse
der Uhrmacherkunst eingeweiht
zu werden.
Das Geheimnis der Löcher
Lüften Sie die Geheimnisse der
Herstellung des berühmten
Käses auf der neuen Emmentaler
Käseroute, die Sie mit dem Velo
oder dem Elektrovelo zurücklegen können. Ihr Routenführer:
die neue iPhone-App, die Ihnen
alle interessanten Punkte auf
dem Weg angibt.
Wie in alten Zeiten
Das Muggiotal im Tessin ist ein
grosses Freilichtmuseum. Über
das gesamte Tal verteilt finden
Sie Windmühlen, Dörrhäuschen
zum Trocknen der Kastanien und
andere Zeugen des Bauernalltags in früheren Zeiten, über
Wanderwege miteinander verbunden.

Tipp 1
MySwitzerland.com
Webcode: AL90295

Tipp 2
MySwitzerland.com
Webcode: A173519

Tipp 3
MySwitzerland.com
Webcode: A45840

Netzwerk Schweiz:
Hotel de l’Aigle, Couvet
Melden Sie sich bis zum 30. Juni
2013 auf MySwitzerland.com/aso
an und gewinnen Sie 2 Nächte
für 2 Personen im Typischen
Schweizer Hotel de l’Aigle in
Couvet im Val-de-Travers. Hier
lernen Sie die Traditionen des
Jura kennen.

MySwitzerland.com
Webcode: A146660

