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unkompliziert ich mich mit 
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sieren, austauschen kann.»
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Zukunft mit vielen Unbekannten

Titelbild:
Die Rhätische Bahn in Graubünden ist eine der 
spektakulärsten Eisenbahnstrecken der Welt, und 
sie gehört zum Unesco-Welterbe. Das Bild zeigt die 
Strecke Davos–Filisur beim «Bärentritt».
Foto: Rhätische Bahn

Die schweiz wacht, langsam, auf aus einem Traum des unbekümmerten 
Wohlstands.» Diese Feststellung war kürzlich in der deutschen Wochenzei-
tung «Zeit» zu lesen. Da stellt sich die Frage: Stimmt diese Diagnose? Ist wahr, 

was ein sehr aufmerksamer und wohlwollender Beobachter der Schweiz, der Journa-
list Peer Teuwsen, da geschrieben hat? Nicht alle Leserinnen und Leser der «Schwei-
zer Revue» schätzen – wir erfahren das manchmal aus erzürnten Zuschriften – an die-
ser Stelle Hinweise auf Probleme und Konflikte, mit denen die Schweiz konfrontiert 
ist, sei es im Inland, sei es mit den Nachbarstaaten oder mit dem ferneren Ausland. 

Trotzdem: Dass wir den «Traum vom unbekümmerten Wohlstand» überhaupt träu-
men konnten, hängt eng mit unserer Demokratie zusammen, mit unserer Tüchtigkeit 
sicher auch und mit den stabilen Verhältnissen im Land – also auch mit unseren Ge-
setzen. Mit dem Bankgeheimnis zum Beispiel. Doch das Bankgeheimnis wird immer 
mehr zum Problem für die Schweiz. Das zeigt die Drohkulisse, welche die USA ge-
genüber der Schweiz hochgezogen haben (Bericht Seite 16). Amerikanische Gerichte 
bereiten Klagen vor: Betrug, Dokumentenfälschung, Geldwäscherei, Insidergeschäfte, 

Bestechung und Terrorismusfinanzierung gehören zu den mög-
lichen Klagepunkten.

Einen Albtraum hat die Welt am 11. März 2011 erlebt, als durch 
ein Erdbeben in Japan eine riesige Flutwelle und die Katastro-
phe im Atommeiler von Fukushima ausgelöst worden sind. Kurze 
Zeit später verkündete der Bundesrat, die Schweizer Regierung 
habe beschlossen, die Energiepolitik des Landes grundsätzlich 
zu ändern. Der Begriff «Energiewende» gehört seither ins Voka-

bular jeder Politikerin und jedes Politikers. Doch was meinte der Bundesrat damit? 
Was bedeutet die «Energiewende» für die Schweiz und ihre Zukunft? Wer hat ein In-
teresse am Wenden? Wer bremst und möchte die Richtung nicht ändern? Und wo führt 
uns das hin? Unser Redaktionskollege Marc Lettau liefert in seinem Schwerpunkt-
beitrag ab Seite 8 hierzu einige Antworten. Und er erläutert, dass die Energiewende 
kein abstraktes Szenarium ist, sondern ein Prozess, bei dem jeder Einzelne von uns 
 herausgefordert wird.

Eine andere Zukunftsidee, eine höchst ungewöhnliche, wird derzeit in der Schweiz 
und auch in anderen europäischen Ländern diskutiert: die Idee eines «Bedingungslo-
sen Grundeinkommens». Jeder und jede soll von der Geburt bis zum Tod, auch ohne 
einer Arbeit nachzugehen, vom Staat genug Geld zum Leben erhalten. Befürworter 
und Gegner dieser grundlegenden gesellschaftlichen Neuregelung gibt es im politi-
schen Spektrum von ganz links bis ganz rechts. Das macht die Diskussion zu einer be-
sonderen Herausforderung. Da in der Schweiz die Unterschriftensammlung für eine 
Volksinitiative bereits im Gang ist, liefert uns Jürg Müller ab Seite 17 eine Auslege-
ordnung der Argumente für und wider das Anliegen. 

 BARBARA EnGEL
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Zweitklassige Schweizer 
Wir Schweizer im Ausland sind 
eindeutig zweitklassige Schwei-
zer. Nicht nur für Krankenkas-
sen, sondern auch für den Füh-
rerausweis oder beim Gericht 
und bei den Banken. Meine Er-
fahrung diesbezüglich, machte 
ich jetzt mit 77 Jahren, nachdem 
ich mich mit 75 in Thailand mit 
meiner Thai-Partnerin nieder-
liess. Das alles nach 60 Jahren 
politischem Engagement, wo-
von 18 Jahre als Gemeindeam-
mann. 

Armin Thürig,  

BAnchAng, ThAilAnd

Eindeutig diskriminiert
Es ist ganz eindeutig eine Diskri-
minierung, wenn Ausland-
schweizer im EU-Raum sich dem 
KVG, also der Krankenkasse, an-
schliessen können, Ausland-
schweizer in der übrigen Welt 
hingegen nicht. Das Stimmenpo-

Seltsame Bezeichnung
Mit Interesse habe ich das Inter-
view mit George Andrey gelesen. 
Gestutzt habe ich beim Aus-
druck «untergebene und alliierte 
Gebiet.» Von solchen Gebieten 
habe ich noch nie etwas gehört. 
Ich habe die helvetischen Schul-
bänke vor über 40 Jahren ge-
drückt. Könnte es sein, das diese 
seltsame Bezeichnung für «ge-
meine Herrschaften und zuge-
wandte Orte» steht? Dann wäre 
ich exkulpiert, und der Vorwurf 
bliebe an jenen hängen, die für 
die Übersetzung und die Endre-
daktion verantwortlich zeichnen.

rolAnd mArTi, deuTschlAnd 

Schweizer Regierung muss 
Entschädigung anbieten 
Vielen Dank für diesen Artikel 
über Heimkinder. Es ist gut, dass 
solche Themen ans Licht ge-
bracht und nicht weiterhin tot-
geschwiegen werden. Die 

tenzial dieser Gruppe ist natür-
lich für die Parteien nicht rele-
vant genug. Man setzt sich lieber 
mit Themen in Szene, von denen 
in der Schweiz alles spricht. Das 
können mehr Rechte für Schwule 
und Lesben sein, mehr finan-
zielle Mittel für Asylsuchende 
oder jedem Gefängnisinsassen 
ein eigenes Betreuerteam. Damit 
rückt sich eine Partei ins rechte 
Licht für die nächsten Wahlen. 
Auslandschweizer, die sich keiner 
Krankenversicherung mehr un-
terstellen können, interessieren 
diese Damen und Herren nicht. 
Da spielt es auch keine Rolle, 
wenn wir Auslandschweizer bis 
zum 65. Lebensjahr der Schweiz 
gedient haben! Ich jedenfalls 
habe mir vorgenommen, alle de-
mokratischen Mittel auszunut-
zen, um diese Ungerechtigkeit 
auszuräumen. 
 rolf Bürge,  

Khun hAn, ThAilAnd

Schweiz steht für mich nicht nur 
für Schweizer Käse und Schoko-
lade, sondern auch für Transpa-
renz und Nächstenliebe. Hof-
fentlich lässt der Bundesrat 
seinen Worten Taten folgen und 
bietet diesen Opfern auch finan-
zielle Entschädigung an. 

mAry BronnimAnn,  

denver, usA

Auch in der sauberen Schweiz
Ich bin entsetzt, was diesen Kin-
dern passiert ist. Ich weiss, dass 
die sogenannte christliche Kir-
che in Australien Ähnliches ge-
tan hat, doch ich hätte nie ge-
dacht, dass so etwas in der 
sauberen Schweiz passiert. Es 
scheint, dass die Menschen welt-
weit bis in die 80er-Jahre dach-
ten, dass dies das Los von Kin-
dern am Rande der Gesellschaft 
sei. Gott sei Dank hat sich das 
endlich geändert. 
helen Pye, mAcleAn, AusTrAlien
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Wir bringen Sie mit  
einem Klick in die Schweiz.
Informationen. News. Reportagen. Analysen. Aus der  
Schweiz, über die Schweiz. Multimedial, interaktiv und  
tagesaktuell in 9 Sprachen. Auf der unabhängigen  
Internetplattform swissinfo.ch 

www.ilg-mietauto.ch
200 Autos, 40 Modelle, z.B 1 Monat inkl. Frei Kilometer

Dacia Sandero 1.2, Fr. 700.-
Dacia Logan 1.6, Fr. 900.-

Ilgauto ag, 8500 Frauenfeld
Tel 0041 52 7203060

Vorsorgen in Schweizer Franken.
Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni, Winkelstrasse 1, CH-8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso

Ins_ASO_GA-Meilen_4C_90x645.indd 1 21.03.2013 09:23:38

http://www.swissinfo.ch
http://www.ilg-mietauto.ch
http://www.sip.ch
http://www.swisslife.ch/aso
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Meine schlimmsten Alb-
träume lebten wieder auf ... 
Als ich, 68 Jahre, von den Erfah-
rungen anderer las, wurden die 
schlimmsten Erinnerungen aus 
meiner Kindheit wieder wach. 
Das alles und Schlimmeres habe 
ich auch durchgemacht. Ich 
habe es nun wieder lebhaft in 
Erinnerung: den Missbrauch, 
die Peinigungen und das skla-
venartige Leben, dem die Bau-
ern und die Regierung mich aus-
gesetzt hatten. Zum ersten Mal 
seit Jahren konnte ich danach 
nicht schlafen, sondern musste 
weinen wie ein Baby. 

P. S. Calgary, Kanada

Verlängerung des  
Schweizer Passes
Es ist traumhaft, in Hawaii, so-
zusagen im Paradies zu leben. 
Leider nicht so traumhaft ist es, 
einen Schweizer Pass zu verlän-
gern. Das hawaiianische Konsu-

lat verfügt über keine biometri-
sche Maschine. Also habe ich 
mich erkundigt, wie andere 
Länder dieses Problem abwi-
ckeln. Und es gibt eine einfache 
 Lösung: Ein Unternehmen in 
Honolulu verfügt über solche 
Maschinen, nimmt die biomet-
rischen Daten auf und sendet sie 
in einem versiegelten Umschlag 
an die jeweiligen Botschaften. 
Zum Beispiel von Kanada, Aus-
tralien und Südafrika.

Nur, das Schweizer General-
konsulat akzeptiert dies nicht. 
Also war ich gezwungen nach 
San Francisco zu fliegen. 3841 
Kilometer für ein Prozedere 
von fünf Minuten. Die Kosten 
für die Passverlängerung: Flug-
ticket 1900 Dollar, zwei unbe-
zahlte Arbeitstage 500 und das 
Hotel 100 Dollar. Die teuersten 
fünf Minuten meines Leben.

 Edith truCKEnbrod,  

honolulu, hawaii, uSa

G E L E S E N

die in genf und zürich lebende autorin anne cuneo begeis-
tert das Schweizer Publikum immer wieder mit ihren his-
torischen romanen. ihr buch über «Zaïda», die englische 
aristokratin, die im 19. Jahrhundert als eine der ersten 
Frauen in Zürich Medizin studierte, ist ein bestseller – in 
der romandie und in der deutschschweiz. nun hat sich 
die 76-jährige autorin ein Stück Schweizer geschichte 
vorgenommen. Eine Episode, die historikern zwar be-
kannt sein mag, die ansonsten jedoch kaum Erwähnung 
findet. «la tempête des heures» heisst der roman. im 
Zentrum steht das Zürcher Schauspielhaus, das in den 
ersten Kriegsjahren zum Zufluchtsort für Verfolgte und 
zum ort des geistigen widerstands wird.

im Frühling 1940 bringt das Schauspielhaus unter dem 
Eindruck grosser bedrohung «Faust ii» auf die bühne. das 

Stück gilt schon unter normalen umständen als sehr schwierig, 
die anforderungen an die Schauspieler, die regie und beim 
bühnenbild sind gewaltig. in der damaligen Kriegszeit gerät die 
Zürcher inszenierung zum Kraftakt. alles wird zur herausforde-
rung: von der Farbe für die Kulisse bis zum Stoff für die Kos-
tüme. in «Faust ii» gewinnt, anders als in «Faust i», am Schluss 
das gute. die aufführung ist eine klare  botschaft des wider-
stands an die adresse berlins, das fast gleichzeitig eine nazisti-
sche interpretation von «Faust i» auf die bühne bringt. 

doch davon handelt das buch nicht, das wäre anne Cuneo 
zu viel Programm. ihr geht es nicht um die theorie, sondern 
um das individuelle Schicksal. Sie erzählt die geschichte des 
Zürcher Schauspielhauses im Krieg deshalb aus der Sicht der 
jungen polnischen Jüdin Ella berg, der die Flucht in die 
Schweiz gelungen ist. Ella berg ist eine fiktive Figur und sie 
ist ein archetyp. Viele junge Frauen kamen wie sie als Flücht-
linge in die Schweiz und wie ihr blieb vielen nur die heirat mit 
einem Schweizer, um bleiben zu können. 

Ella berg wird zum Mädchen für alles im 
Schauspielhaus. Mit ihr erleben wir das 
trauma von Vertreibung und Vernichtung. 
ihr Schicksal zeigt, dass die rede von der 
«verschonten Schweiz» längst nicht für alle 
gültig war, dass es auch in der Schweiz Ver-
sehrte gab. und wir schliessen mit ihr zu-
sammen bekanntschaft mit den grossen 
Schauspielern und regisseuren, die das Zür-
cher Schauspielhaus nach dem Krieg für 
Jahrzehnte zu einer der besten deutsch-

sprachigen bühnen machen werden: anne-Marie blanc, Maria 
becker, therese giehse, heinrich gretler, leopold lindtberg, 
Ettore Cella, Ernst ginsberg, wolfgang langhoff.

anne Cuneo erzählt mit einer grossen liebe zum detail und 
dem erklärten willen, den historischen tatsachen gerecht zu 
werden. «ich arrangiere die geschichte nicht. Sie muss stim-
men», sagt sie. Kein wunder, legt man «la tempête des 
 heures» mit dem guten gefühl weg, etwas über eine vergan-
gene Zeit erfahren, etwas gelernt zu haben.  SEraina groSS

anne Cuneo, «la tempête des heures»; Edition bernard Campiche, orbe, 
2013, 295 Seiten. Zur Frankfurter buchmesse im oktober erscheint das 
buch auf deutsch im bilger-Verlag Zürich unter dem titel «Schon geht der 
wald in Flammen auf». 
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La Tempête des heures
roman

Anne Cuneo est née à Paris de parents italiens et vit en Suisse. Elle est
journaliste d’actualité et cinéaste. Elle est l’auteur de récits autobio-
graphiques, de textes dramatiques et de romans dans les genres les plus
divers. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix des libraires et le
Prix Schiller pour l’ensemble de son œuvre. Ses ouvrages, traduits dans
plusieurs langues, sont des succès de librairie.

La grande peur des Suisses en 1940 et le rôle du
Schauspielhaus de Zurich pendant ces quelques semaines
presque oubliées méritaient d’être rappelés.

On a beau dire que « jamais Hitler n’aurait envahi la
Suisse», pendant la guerre cela n’était pas évident pour
l’homme et la femme de la rue.

La Tempête des heures raconte, par la voix d’une jeune réfu-
giée juive, les journées trépidantes de 1940 où la population a
fait face avec dignité tout en s’attendant au pire, vues à travers
le microcosme d’une troupe de théâtre composée de comédiens
réfugiés, condamnés à mort par les nazis ; tout en travaillant
avec acharnement à une nouvelle mise en scène du Faust de
Goethe, ils se préparent à mourir si la Suisse était envahie. Un
roman d’amour, une profession de foi pour la culture, un
hymne à la force des idées.

Photo de couverture : Richard Schweizer,
«Wolfgang Langhoff et Hortense Raky dans Faust I.

Décor Téo Otto, mise en scène Leopold Lindtberg, 1940». Extrait
Stadtarchiv Zürich, cote VII 200, archives du Schauspielhaus

© Les droits de Richard Schweizer sont représentés par Suissimage

ISBN 978-2-88241-326-0

ANNE CUNEO

La Tempête des heures
Roman

«{…} Je suis là, mes dents cassées sont répa-
rées ou presque, je fais le métier que j’aime, j’ai
femme et depuis quelque temps enfant. Et je me
demande, plus souvent qu’à mon tour : pour-
quoi ? Pourquoi moi ? Ai-je le droit d’être heu-
reux alors que mes camarades de Börgermoor
crèvent à la tâche ?»

Un silence qui se prolonge. Personne ne
bouge. Puis Langhoff reprend :

«Je me dis que nous sommes une partie du
front, de la résistance contre le fascisme. Que
nous n’avons pas le droit de baisser les bras. Que
nous devons à tous ceux que nous avons laissés
derrière nous, vivants et morts, de défendre l’hu-
main contre l’inhumain, d’œuvrer au triomphe
de l’esprit sur la force brute.» Il pose sa main sur
ma tête. «Je suis sûr que ta famille serait très
heureuse de te voir épouser Nathan, et nous, qui
la représentons ici, sommes heureux avec vous.»

Il se lève, se dirige vers la porte.
«Renate est déjà couchée, mais elle t’a tout

préparé. Tu vas devoir dormir dans la même
pièce que Thomas. Dans le même cagibi,
devrais-je dire. S’il te dérange, tu nous l’amènes.
Mais d’habitude il dort comme un ange.»

«Quel âge a-t-il ?», ma voix ressemble à
une poulie rouillée.

« Il va avoir deux ans. Il sera très heureux de
trouver une demoiselle dans sa chambre en se
réveillant…»

« … et je serai horriblement jaloux »,
enchaîne Nathan d’une voix enjouée.

Rires.
Nathan me pose un dernier baiser dans les

cheveux, et je pénètre dans la pièce sur la pointe
des pieds.
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Meisterwerk der Ingenieurskunst
Die Strecke über die Albula der Rhätischen Bahn, eingeweiht im Jahr 
1903, ist eine der spektakulärsten Zugsstrecken der Welt und ein Meister-
werk der Ingenieurskunst. 55 Viadukte und 33 Tunnel liegen zwischen 
Thusis im Rheinthal und St. Moritz im Engadin. Erbauer waren Friedrich 
Hennings aus dem norddeutschen Kiel und Robert Moser aus Zürich. Sie 
galten als die besten Bahningenieure ihrer Zeit. Vor dem Bau der Bahn 
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dauerte die Fahrt von Chur über den Julierpass ins Engadin rund   
14 Stunden – heute sind es per Bahn noch gerade zwei. Zusammen mit 
der Verlängerung über den Berninapass ins Puschlav bis nach dem 
 italienischen Tirano wurde die Bahnstrecke 2008 zum Unesco-Welterbe 
erklärt – als dritte Bahn weltweit neben den Teilen der Mountain 
 Railways of India und der Semmeringstrecke in Österreich.

www.rhb.ch; www.bahnmuseum-albula.ch 

http://www.rhb.ch
http://www.bahnmuseum-albula.ch
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Die Schweiz plant ihre post-atomare Energiezukunft
Fukushima hat in der Schweizer Energiepolitik ein Erdbeben ausgelöst. Der Bundesrat hat nach der 
 Katastrophe den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen und drängt auf einen umfassenden Kurswechsel. 
Doch was bedeutet der Begriff «Energiewende», der seither in aller Leute Mund ist? Wer will wohin wenden?
Von Marc Lettau

Debatte bemerkenswert. Statt wie noch vor 
wenigen Jahren darum zu feilschen, wann 
und wo neue Atomkraftwerke gebaut wer-
den sollen, wird lediglich noch die nukleare 
Endzeitdebatte geführt. Die heute in Be-
trieb stehenden Atomkraftwerke sind also 
Auslaufmodelle. Was ist passiert?

Die grosse Überraschung ereignete sich 
am 14. März 2011. An jenem Montag krem-
pelte Energieministerin Doris Leuthard  von 
der Christlichdemokratischen Volkspartei 
(CVP) mit einem kurzen Statement die 
schweizerische Energiepolitik um. Die Bun-
desrätin kündigte an, die Schweiz werde «ge-
ordnet» aus der Atomenergie aussteigen, weil 
«die Sicherheit und das Wohlergehen der Be-
völkerung oberste Priorität» habe. Die kon-
krete Folge des Statements: Die bereits lau-
fenden Rahmenbewilligungsgesuche für 
zwei neue Atomkraftwerke in der Schweiz 
wurden kurzerhand auf Eis gelegt. Mit ihrem 
Hang zur Verkürzung konstatierten die Me-
dien, nun nahe die «Energiewende».

Erde bebt, Vertrauen wankt
Klar ist, was die Energieministerin dazu be-
wogen hatte, an jenem Montagmorgen einen 
neuen Kurs einzuschlagen. Es sind die 
schrecklichen Ereignisse, die sich drei Tage 
vor Leuthards Auftritt ereignet und sich der 

Weltgemeinschaft ins Gedächtnis gebrannt 
hatten. Zusammengefasst: Am 11. März 2011 
bebte um 14:46 Uhr im Pazifik vor der japa-
nischen Region Tohoku die Erde. Die sich 
hebenden und senkenden Erdplatten lösten 
gewaltige Flutwellen aus, die eine knappe 
Stunde später das japanische Festland tra-
fen und mindestens 16 000 Menschen in den 
Tod rissen. Zur kaum in Worte zu fassenden 
menschlichen Tragödie gesellte sich eine der 
grössten technischen Katastrophen der 
Neuzeit: Das gewaltige Erdbeben und die 
nachfolgenden Flutwellen trafen die sechs 
Atomreaktoren von Fukushima Daiichi. Der 
Betreiberfirma Tepco gelang es im Chaos 
der Zerstörung nicht, die Werke kontrolliert 
herunterzufahren. Die Nachkühlung der 
heruntergefahrenen Werke glückte nicht. In 
vier Reaktoren kam es zu Explosionen. In 
drei Reaktoren zur Kernschmelze. Grosse 
Mengen radioaktiver Stoffe gelangten in die 
Atmosphäre und ins Meer. Aufgrund der Er-
schütterungen verschob sich Japans Haupt-
insel um über zwei Meter nach Osten. Die 
Massenverteilung der Erde veränderte sich 
so stark, dass sich seither die Erde etwas 
schneller dreht. Auch in Bern.

Energiepolitik mit Klimazielen
Seit dem Schock von Fukushima arbeitet die 
Bundesbehörde mit erhöhtem Tempo am 
grundlegenden Umbau der schweizerischen 
Energiepolitik. Ihr Werkzeug dabei ist die 
«Energiestrategie 2050». Diese zielt darauf 
ab, den heute immer noch stetig steigenden 
Energie- und Stromverbrauch pro Person zu 
senken. Und sie skizziert, wie der Ausstoss 
klimaschädigender Emissionen bis ins Jahr 
2050 entscheidend zu senken ist. Das ver-
deutlicht, dass die Strategie weit über den 
Ausstieg aus der Atomenergie und den Um-
bau der Stromversorgung hinausgeht: Sie 
will Atomausstieg und Klimaschutz unter ei-
nen Hut bringen. Dazu muss die Schweiz 
aber ihre Abhängigkeit vom Erdöl vermin-
dern. Heute stillt das Land seinen Hunger 
nach Energie noch zu rund drei Vierteln mit 
fossiler Energie. Der verbleibende Viertel 

Nach dem nicht enden wollenden nasskal-
ten Winterwetter zeigte sich in der Schweiz 
Ende Mai doch noch die Sonne. Aber kaum 
war sie da, brauten sich in Bundesbern Ge-
witterwolken zusammen: Im Nationalrat 
wurde im Juni heftig über die Betriebsdauer 
schweizerischer Atomkraftwerke gestritten. 
Sollen die allesamt ziemlich bejahrten 
Atomkraftwerke unbeschränkt lange betrie-
ben werden können, falls laufend in ihre Si-
cherheit investiert wird? Oder braucht es für 
sie ein amtlich verfügtes Verfalldatum, also 
einen Termin für ihre definitive Stilllegung? 

Die Energiekommission des Nationalrats 
schlägt eine Laufzeit von maximal 50 Jah-
ren vor. Jenseits der Schmerzgrenze ist dies 
für  die Grünen. Sie wollen die Atommeiler 
spätestens nach 45 Jahren vom Netz nehmen. 
Dies fordern sie auch in einer 2012 einge-
reichten Volksinitiative. Die überwiegend 
bürgerlichen Ratsmitglieder, die Anliegen 
der AKW-Betreiber im Blickfeld, drängen 
hingegen darauf, keinesfalls ein Still-
legungsdatum festzulegen, weil sonst in den 
letzten Betriebsjahren die Vernachlässigung 
der Sicherheit drohe. Statt sicherer würden 
die Werke also unsicherer.

Der Streit ist noch nicht ausgefochten, 
denn der Nationalrat hat den Entscheid auf 
später im Jahr vertagt. Gleichwohl ist die 

14. März 2011: Bundesrätin Doris Leuthard erklärt Medienvertretern im Bundeshaus die 
Pläne der Regierung zur Energiewende
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wird hauptsächlich mit Strom gedeckt, zu 
rund 40 Prozent mit Atomstrom. Für den 
Weg hin zum skizzierten Ziel schlagen die 
Experten des Bundes vor, einerseits Strom 
viel effizienter zu nutzen und anderseits 
massiv mehr Strom aus Sonne und Wind zu 
gewinnen. Vorgeschlagen werden raschere 
und einfachere Bewilligungsverfahren, eine 
Forderung ist die Modernisierung und der 
Ausbau der Stromnetze. Und empfohlen 
wird, zur Sicherung der Stromversorgung 
mittelfristig auch auf Gaskraftwerke zu set-
zen. Diskutieren und benoten wird das Par-
lament dieses umfassende Massnahmenpa-
ket, das die Revision zahlreicher Gesetze 
nach sich ziehen wird, wohl noch dieses Jahr. 

«Planwirtschaftliche Attitüden»
Noten verteilt werden allerdings schon heute. 
Umweltaktivisten klagen, solange kein Da-
tum für die Abschaltung der bestehenden 
fünf AKWs (Beznau I, Beznau II, Gösgen, 
Mühleberg, Leibstadt) festgelegt sei, fehle je-
der Antrieb für eine echte Energiewende. Der 
Bundesrat verfolge eine «unrealistische» 
Energiepolitik, sagen hingegen viele Wirt-
schaftsvertreter. Zwar frohlocken Gewerbe-
kreise über die Jobs, die durch den Ausbau er-
neuerbarer Energien geschaffen werden 
könnten. Kühne Schätzungen rechnen mit 
bis zu 100 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. 
Die exportorientierte Wirtschaft mag in die-
sen Applaus nicht einstimmen. Sie fürchtet, 
dass steigende Energiekosten im Inland ihre 
Wettbewerbsfähigkeit im Ausland beein-
trächtigen könnten. Der Branchenverband 
Swissmem, der die Interessen der Maschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie vertritt, 
kritisiert etwa, der Bundesrat überschätze die 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz und zur stärkeren Nutzung alter-
nativer, erneuerbarer Energiequellen. Jean-
Philippe Kohl, der Leiter des Bereichs 
Wirtschaftspolitik bei Swissmem, spricht gar 
von «planwirtschaftlichen Attitüden» und 
«ausgeprägtem Machbarkeitsglauben». Man 
blende vorschnell aus, dass bei einem grund-
legenden Umbau des Energiesystems «vieles 
gleichzeitig» erfolgen müsse: die Investition 
in neue Technologien, der Ausbau der Netze, 
die bessere Einbindung in den europäischen 
Strommarkt, der Aufbau neuer Speicher-
möglichkeiten, weil Strom aus Sonne und 
Wind im Gegensatz zu jenem aus Kernener-
gie in stark schwankenden Mengen anfalle. 
Die Energiestrategie 2050 des Bundesrats sei 
wirklich fundamental, sagt Kohl. «Insbeson-

dere beim Strom bedeutet dies eine Abkehr 
von der zentralen Stromproduktion hin zur 
dezentralen, verbunden mit einer hohen 
staatlichen Eingriffstiefe.» Gleichzeitig be-
tont er, die exportorientierte Wirtschaft 
stelle sich nicht gegen eine nachhaltigere 
Energieversorgung, müsse aber auf einen 
Umbau der Energie- und Klimapolitik po-

chen, der im Gleichschritt mit dem interna-
tionalen Umfeld erfolge. Die Idee, die 
Schweiz müsse «mit dem guten Beispiel vor-
angehen», sei «reichlich naiv». Skeptisch stel-
len sich Swissmem und andere Wirtschafts-
verbände zum Ausbau der Subventionen für 
die Förderung alternativer, nachhaltiger 
Energien: «Wir befürchten, dass die Schweiz 
aus der Subventionsmaschinerie nicht mehr 
rauskommen wird.»

«De facto ein Pseudoausstieg»
Eine ganz andere Position vertritt Jürg Buri, 
der Geschäftsführer der Schweizer Energie-
stiftung (SES). Die Stiftung, die schon seit 
1976 für eine «intelligente, umwelt- und 
menschengerechte Energiepolitik» kämpft 
und sich dabei am Modell der 2000-Watt-
Gesellschaft orientiert (siehe Text unten), 
verfolgt die laufende Entwicklung laut Buri 
mit einiger Genugtuung. Effizientere Ener-
gienutzung, Atomausstieg, Abbau der Ab-
hängigkeit von nur beschränkt verfügbaren, 
fossilen Energien und die weit stärkere Nut-
zung alternativer, nachhaltiger Energiequel-
len: Diese Ziele der Energiestrategie 2050 
lesen sich, als wären sie direkt aus einem 
SES-Papier kopiert. Dennoch meldet Buri 
Bedenken an. Die allgemeine Richtung, die 
mit der Energiewende eingeschlagen werde, 

sei zwar richtig und der Beitrag der Energie-
ministerin enorm wichtig: «Sie versteht die 
Materie. Sie hat richtigerweise aus dem 
Atomausstieg eine Energiewende gemacht.» 
Gut sei, dass Leuthard eine Debatte über 
den Gesamtenergieverbrauch fordere. Aber 
leider, sagt Buri, bleibe der Atomausstieg 
halbherzig: «Der propagierte geordnete 

Ausstieg ist de facto ein Pseudoausstieg. Es 
werden zwar keine neuen Atomkraftwerke 
gebaut. Aber die heutigen AKW-Betreiber 
wollen ihre alten Werke dafür viel länger be-
treiben.» So wie dies auch zahlreiche Um-
weltorganisationen tun, pocht die SES des-
halb auf klare Abschalttermine für die 
bejahrten Atommeiler. Alte Werke laufend 
nachzurüsten, führe zur absurden Situation, 
dass die Schweiz zwar aus Sicherheitsüber-
legungen auf neue AKWs verzichte, aber 
durch den Weiterbetrieb «maroder» Atom-
meiler laufend höhere Sicherheitsrisiken in 
Kauf nehme, als sie dies beim Bau neuer 
Werke tun würde.

Gespaltene Lager
Allerdings gibt es auch innerhalb dieses po-
litischen und weltanschaulichen Lagers mit 
viel Energie ausgetragene Konflikte. So sind 
viele Umweltorganisatoren gleichzeitig Mo-
toren wie auch Bremser der Energiewende. 
Sie befürworten die Wende generell, bekla-
gen aber neuen Druck auf Natur, Gewässer, 
Landschaft, Ortsbilder und Klima. Das Bei-
spiel: Strom aus Wasserkraft hat für sie 
zweifelsohne die Aura des Natürlichen. 
Aber die letzten naturnahen Flüsse der 
Stromgewinnung zu opfern, widerspricht 
ihrem Schutzgedanken. Die radikalsten un-

Das Kernkraftwerk Beznau, der älteste Reaktor der Welt, der noch in Betrieb ist
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ter ihnen verlangen deshalb, bei der Ener-
giewende allein auf Einsparungen beim Ver-
brauch zu setzen. 

Uneinig sind sich auch die Wirtschaftsor-
ganisationen. Zwar nehmen Swissmem und 
Economiesuisse, der grösste Unternehmer-
verband der Schweiz, eine sehr kritische Hal-
tung zur Energiestrategie 2050 ein. Aber mit 
Swisscleantech mischt ein grüner Wirt-
schaftsverband die Debatte auf, der sich ohne 
Wenn und Aber für ressourceneffizientes und 
emissionsarmes Wirtschaften stark macht.

Diskrete Stromlobby
Vergleichsweise diskret verhalten sich die 
grossen Energiekonzerne wie Alpiq, Axpo 
und BKW. Sie bekunden Mühe, sich aus der 
durch die Fukushima-Tragödie ausgelösten 
Erstarrung zu lösen. Heinz Karrer etwa, 
CEO der Axpo Holding, und bis vor 

 Fukushima ein vielzitierter, kämpferischer 
Promotor neuer Atomkraftwerke, bleibt 
auffällig unauffällig. Er beschränkt sich da-
rauf, vor überstürzten Weichenstellungen zu 
warnen. Im Sprint lasse sich die Energie-
wende nicht schaffen: «Die Kräfte wären 
aufgezehrt, lange bevor das eigentliche Ziel 
in Sicht ist», sagt er. Die Zurückhaltung der 
grossen Energiekonzerne ist erklärbar: Sie 
sind die potenziellen Verlierer der Wende. 
Wenn dereinst wirklich Hunderttausende 
auf ihren Hausdächern Solarpanels montie-
ren und dezentral produzierten Strom ins 
Netz einspeisen, kommen sie in die Zwick-
mühle. Nicht die Grosskonzerne sind dann 
die marktgestaltenden Kräfte, sondern all 
die kleinen Elektrizitätswerke, die noch di-
rekte Kundenkontakte haben. Die Grossen 
hingegen sitzen auf ihren gigantischen Inf-
rastrukturen. 

In dieser Wunde bohren auch politische Be-
obachter wie der Zürcher Ökonom und Pu-
blizist Christoph Zollinger. Ernsthafte tech-
nische Hindernisse für die Energiewende 
sieht er keine. Die wirklichen Hindernisse 
seien «die Blockade in den Köpfen» und der 
Machtkampf hinter den Kulissen. Schicke 
sich nämlich eine ganze Nation an, selber 
Energie zu erzeugen – etwa mit Solaranlagen 
auf dem eigenen Dach – verändere sich die 
Rolle und der Einfluss der bisherigen Ener-
gielieferanten dramatisch. Zollinger: «Der 
Streit um die Zukunft des Stroms ist auch ein 
Kampf um Pfründe, Besitzstände, Macht und 
Monopole. Die Energiewende stellt einen ge-
waltigen Umbau unserer Gesellschaft dar.» 

Eine Wende von unten nach oben
Wer bloss die politische Debatte auf natio-
naler Ebene verfolgt, mag zum Schluss kom-

Der Blick der Schweizerinnen und Schweizer aufs Thema energie 
verändert sich. Als in der Ölkrise von 1973 die OPec-Staaten die 
Ölfördermenge drosselten, galt die hauptsorge dem Preis. in der 
Schweiz wurden damals strenge Tempolimiten und Sonntagsfahr-
verbote verfügt. An den um 70 Prozent hochgeschnellten energie-
kosten änderte dies nichts. heute hingegen kritisieren zahlreiche 
umweltverbände, die energiepreise seien so tief, dass der ver-
schwendung kaum einhalt geboten werde. und der stets stei-
gende energieverbrauch treibe den Klimawandel an. Die 
hauptsorge gilt also immer stärker der verbrauchten Menge. 

Denkarbeit, wie der menschliche energiehunger auf ein nach-
haltiges Mass gesenkt werden kann, leistet seit den 1990er-Jah-
ren die eidgenössische Technische hochschule (eTh) zürich. Sie 
hat das Konzept einer 2000-watt-Gesellschaft entwickelt. Die 
Kernidee: Der energiebedarf jedes Menschen darf eine durch-
schnittliche Leistung von 2000 watt nicht überschreiten, soll der 

weltweite energieverbrauch und der Ausstoss von klimaschädi-
genden Treibhausgasen auf ein vertretbares Mass sinken. Auf ein 
Jahr hochgerechnet bedeutet dies, dass sich jedes individuum für 
heizung, Mobilität und Nahrung mit 17 500 Kilowattstunden 
(kwh) begnügen soll. um dieses ziel zu erreichen, müsste in der 
Schweiz das rad punkto energieverbrauch um rund 50 Jahre 
 zurückgedreht werden auf den Stand von 1960. 

Die eTh-Forscher propagieren keine Askese. Sie streben nach 
technischen Lösungen, um den heutigen Lebensstandard zu si-
chern – aber bei gleichzeitig viel tieferem energieverbrauch. Fol-
gen hat das Konzept der 2000-watt-Gesellschaft bereits im immo-
biliensektor der Schweiz: Gut gedämmte Neubauten mit sehr 
tiefem energieaufwand fürs heizen, Kühlen und Belüften sind 
heute die regel. zudem steigen die Marktanteile besonders ener-
gieeffizienter Geräte oder verbrauchsarmer Autos. weil aber stets 
neue – energiekonsumierende – Bedürfnisse geschaffen werden, 

Bilder der Zukunft:  
Sonnenkollektoren auf 
den Dächern in Schiers 
(GR), Landschaft mit 
Windturbinen in Süd-
deutschland und Fassa-
den älterer Bauten, neu 
verkleidet mit Kollekto-
ren wie bei der Überbau-
ung Sihlweid in Zürich

SchWEiZERiSchE REZEptE GEGEn DEn unBänDiGEn EnERGiEhunGER
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men, die schweizerische Energiewende sei 
zwar «eine grosse Kiste», so drückte sich 
Bundesrätin Leuthard aus, aber eine Kiste 
voller vorerst nur angekündigter Schritte. 
Der Eindruck trügt, denn insbesondere 
Städte und grössere urbane Gemeinden 
schaffen bereits jetzt laufend neue Fakten. 
Sie vollziehen die Wende. So plant die Ge-
meinde Payerne (VD) derzeit die grösste 
Solaranlage der Schweiz. Auf den Dächern 
der Ortschaft werden 100 000 Quadratme-
ter Solarpanels montiert. Der solar erzeugte 
Strom soll den Bedarf für sämtliche 9500 
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 
decken. Payerne ist kein Einzelfall, erheben 
doch derzeit viele Gemeinden, wie viel 
Sonne ihnen aufs Dach scheint. Die Berner 
Vorortsgemeinde Köniz ist nach der Begut-
achtung aller Dachflächen gar zum Schluss 
gekommen, dass exakt gleich viel nutzbare 

Solarenergie auf die vorhandenen Dächer 
einstrahlt, wie die 40 000 Einwohner insge-
samt an Strom verbrauchen. Der Kommen-
tar der Könizer Umweltvorsteherin Rita 
Haudenschild: Der Bund schätze das Poten-
zial der Solarenergie «viel zu zurückhaltend» 
ein, denn das Ziel der Energiestrategie, rund 
20 Prozent des Stroms solar zu produzieren, 
lasse sich leicht und vor allem sehr rasch er-
reichen.

Andernorts machen nicht Politiker, son-
dern die kleineren Energiewerke Tempo. 
Sie erneuern ihr örtliches Stromnetz so, 
dass mehr private Produzenten Strom ohne 
technische Probleme ins Netz einspeisen 
können. Das ist die wichtigste technische 
Voraussetzung zur Förderung der dezent-
ralen, nachhaltigen Energieerzeugung. Zu-
dem sind es die kleineren Energiewerke, die 
den Konsumentinnen und Konsumenten 

die Furcht vor unbezahlbaren Stromrech-
nungen nehmen wollen. Peter Lehmann, 
Energieexperte und CEO des regionalen 
Energieversorgers von Wohlen im «Atom-
kanton» Aargau, argumentiert, Schweize-
rinnen und Schweizer könnten sich selbst 
eine radikale Wende – eine Stromversor-
gung ausschliesslich aus erneuerbaren 
Quellen – leisten: «Geht man davon aus, 
dass bis 2050 der Einzelne dank effiziente-
rer Technologie gegenüber heute 25 Pro-
zent weniger Strom verbraucht, entsprä-
chen die Mehrkosten für einen 
durchschnittlichen Vier-Personen-Haus-
halt jährlich etwa 400 Franken. Das zeigt, 
dass die Mehrkosten überschaubar und 
durchaus finanzierbar sind.»

MArc LettAu ist redaktor der «Schweizer revue»

steigt der Gesamtenergieverbrauch pro Kopf noch immer an. Die 
Schweizerinnen und Schweizer sind also noch weit von einem 
nachhaltigen Lebensstil entfernt. Der Primärenergiebedarf liegt 
derzeit bei 6300 watt pro Person, der jährliche cO2-Ausstoss bei 
rund 9 t pro Person. Das Nachhaltigkeitsziel lautet aber: maximal 
1 t cO2 pro Person. Mit der vom Bundesrat vorgelegten energiestra-
tegie 2050 dürfte der cO2-Ausstoss immerhin signifikant sinken 
und der energieverbrauch auf rund 4000 watt gedrosselt werden.

Bleibt die nachhaltige 2000-watt-Gesellschaft trotz energie-
wende eine utopie? Die eidgenössische Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt (empa) in Dübendorf hat im Mai ernüchternde 
Studienergebnisse präsentiert. Derzeit erreichen in der Schweiz 
nur rund zwei Prozent die ziele der 2000-watt-Gesellschaft. was 
den empa-Forschern auffiel: Der geringere energiebedarf ist zwar 
erreichbar. Aber den angestrebten tiefen cO2-Ausstoss erreichen 
die wenigsten. Nicht allein der hohe energieverbrauch ist das Pro-
blem, sondern der umstand, dass ein sehr grosser Anteil des ener-

giehungers noch immer mit erdöl gedeckt wird. Forschungsleiter 
Dominic A. Notter: «Allein durch das essverhalten der untersuch-
ten Bevölkerung wird fast eine tonne cO2 pro Person und Jahr 
produziert.» An die Devise, es lasse sich alles ins Lot bringen, 
ohne den Lebensstandard in Frage zu stellen, glaubt Notter nicht: 
«wir müssen genügsamer werden.»

Der eigene Fussabdruck
was aber ist genügsam? Die wenigsten individuen können ihren 
«energiehunger» beziffern. Allerdings ist auch dies im wandel, 
denn die zahl der hilfsmittel, mit denen sich der persönliche 
ökologische Fussabdruck errechnen lässt, zum Beispiel unter 
www.ecospeed.ch, nimmt laufend zu. Die Probe aufs exempel 
wird es freilich den allermeisten zeigen: Bis hin zum guten Ge-
wissen ist der weg ziemlich lang. (mul) 

http://www.energiestiftung.ch; http://www.swisscleantech.ch;  
http://www.ecospeed.ch; http://www.2000watt.ch; http://www.energybox.ch

http://www.energiestiftung.ch
http://www.swisscleantech.ch
http://www.ecospeed.ch
http://www.2000watt.ch
http://www.energybox.ch
http://www.ecospeed.ch
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«Er hat das Tessin verändert, ohne es regiert zu haben»
22 Jahre lang war Giuliano Bignasca eine zentrale Figur in der Tessiner Politik: als Gründer der  
Gratiszeitung «Mattino della Domenica», als Mitbegründer und Präsident auf Lebzeiten der Protest- 
bewegung «Lega dei Ticinesi» und als Nationalrat. Die etablierten Parteien CVP und FDP, die während 
Jahrzehnten Macht, Einfluss und Ämter unter sich aufteilten, hat er völlig aus dem Tritt gebracht. 
Von Veronica Alippi

Januar 1991. Ihrer Gründung vorausgegan-
gen war die Lancierung der Gratiszeitung 
«Mattino della Domenica» im März 1990. 
Bignasca hatte den «Mattino» mit eindeuti-
gen politischen Absichten gegründet. Er war 
bei einem Geschäft, in dem es um den Er-
werb einiger Grundstücke der SBB ging, 
übergangen worden und hatte beschlossen, 
gegen die Klientelpolitik im Tessin und ge-
gen die Macht der historischen Parteien vor-
zugehen. Der «Mattino» war sofort ein Er-
folg mit gewaltigen Auswirkungen auf die 
Tessiner Presse- und Verlagswelt. 

Prognosen und Realität
Die Geschichte wiederholte sich mit der 
Lega: sofortiger Erfolg und gewaltige Aus-
wirkungen. 1991 im Frühling, bei ihrer ers-
ten Wahlteilnahme, eroberte die Partei 12 
von 90 Sitzen im Tessiner Parlament und 
verpasste nur knapp den Einzug in die Re-
gierung. Im Oktober, bei den eidgenössi-
schen Wahlen, erlangte sie zwei von acht 
Tessiner Sitzen im Nationalrat und einen 
Sitz im Ständerat. Die Tessiner Politiker-
kaste war erschüttert. Ein solches Erdbeben, 
prophezeiten damals viele, Beobachter und 
Politiker, werde sich nicht wiederholen. 
«Eine Protestwahl. Ein vorübergehendes 
Phänomen, das eine Legislaturperiode an-

dauern und sich dann in nichts auflösen 
wird», hiess es damals. Doch so ist es nicht 
gekommen. Die Lega erlebt zwar Höhen 
und Tiefen, sie ist aber fester Bestandteil der 
Tessiner Politlandschaft und sie hat diese in 
den vergangenen 20 Jahren geprägt, model-
liert und tiefgreifend verändert. Dabei ist sie 
sich stets treu geblieben, nicht immer in den 
Inhalten, aber zumindest in der Form. 

Eigentlich hatte die Lega nie eine wirkliche 
ideologische Grundlage. Giuliano Bignasca, 
der die politische Agenda der Partei vorgab, 
verfolgte in erster Linie seine eigenen Ziele. 
Dabei hatte er es vor allem auf das Establish-
ment, die Parteien, auf Bundesbern und Eu-
ropa abgesehen. An diesem Ansatz hat sich 
im Laufe der Jahre nichts geändert. Ebenso 
wenig geändert hat sich die ungewöhnliche 
Mischung aus Liberalismus und Sozialsinn, 
die das Denken von Bignasca prägte. Weni-
ger Steuern und weniger Bürokratie einer-
seits, mehr Hilfe für Bürger in Not und 
Kampf gegen die Krankenkassen andererseits. 

Feines Gespür für Missstimmungen
Bignascas politische Gegner haben ihm im-
mer wieder Doppelzüngigkeit vorgeworfen 
und auf die Widersprüche in seiner Politik 
hingewiesen, vor allem im Steuer- und Fi-
nanzbereich. Doch offenbar haben gerade 

Ein Schnappschuss im Halbschatten. Ein ge-
schickter Lichteinfall hebt die obere Ge-
sichtspartie hervor. Ein für einmal ernster 
Blick und natürlich die in die weissen Haare 
gesteckte Brille. So sah das Plakat aus, das 
Anfang 2011 anlässlich des 20-jährigen Beste-
hens der Lega dei Ticinesi die Strassen des 
Kantons Tessin zierte. Auf dem Plakat abge-
bildet war Giuliano Bignasca, Bau- und Im-
mobilienunternehmer und Parteigründer. 
Bignasca – «der Zwerg», wie er überall im 
Tessin genannt wurde – war nicht nur das un-
verwechselbare Aushängeschild der Lega, 
sondern auch ihr Gründer, Chef und Präsi-
dent auf Lebzeiten, die Seele und das Herz 
der Partei. Die Lega war Bignasca und 
 Bignasca war die Lega. 

Bei seinem Tod durch einen Herzinfarkt 
in den frühen Morgenstunden des 7. März 
dieses Jahres fragte man sich, was aus dieser 
Bewegung werden würde. Sie, die am 10. 
April 2011 alle überrannt hatte und mit zwei 
von fünf Sitzen zur stärksten Partei in der 
Tessiner Regierung geworden war. Die Ant-
wort erhielt man wenige Wochen nach Big-
nascas Tod: Die Lega wird stärkste Partei in 
Lugano, der wichtigsten Stadt des Kantons, 
und erobert mit Marco Borradori den 
Thron des Stadtpräsidenten. Offiziell ge-
gründet wird die «Lega dei Ticinesi» am 17. 

Das Plakat der Lega dei 
 Ticinesi zu ihrem 20-jährigen 
Bestehen und Giuliano 
 Bignasca (rechts im Bild) mit 
Marco Borradori, dem heuti-
gen Stadtpräsidenten von 
 Lugano, aufgenommen im 
 Dezember 2012 
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diese Paradoxien Wähler angezogen. Jene, 
die ihre Unzufriedenheit mit der traditio-
nellen Politik zum Ausdruck bringen woll-
ten – und immer noch wollen. Wähler, die 
sich Veränderungen wünschen, weil sie ih-
nen notwendig erscheinen, um die wirt-
schaftlichen, sozialen und persönlichen 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Als populistisch und politisch unbedarft 

wurden die Vorschläge Bignascas oft abqua-
lifiziert. Doch als «Animal politique» hatte 
er ein feines Gespür für Missstimmungen 
und für die Bedürfnisse der Tessiner, die er 
«la gente» (die Leute) nannte. Häufig entwarf 
er einfache, gar triviale, aber wirksame Kon-
zepte. Der «Mattino», der praktisch das offi-
zielle Parteiorgan war, sorgte für die Verbrei-
tung der Slogans und Parolen, erklärte, wer 
die Feindbilder sind, verspottete die Opfer 
und beleidigte sie – oft mit Schimpfnamen 
und Fotomontagen, die für Entrüstung sorg-
ten. Unter seinem Einfluss verrohe die Poli-
tik, wurde Bignasca von vielen Seiten vorge-
worfen. Er wurde dutzendfach angezeigt, 
wegen Beleidigung und übler Nachrede. 
Mehrfach verurteilten ihn Gerichte, was er 
zu ignorieren pflegte. Die Äusserungen der 
Lega-Vertreter sind meist grob, oft respekt-
los und nicht selten fremdenfeindlich. Dies 
hat möglicherweise zum Erfolg der Bewe-
gung beigetragen. Sicher ist, Bignasca spürte, 
welche Themen die Tessiner beschäftigen 
und wo sie sich bedroht fühlten – durch den 
explosionsartigen Anstieg der Grenzgänger 
zum Beispiel. 

Ein unzertrennliches Paar
Echte demokratische Strukturen gab es in-
nerhalb der Lega nie. Bignasca traf Ent-

scheidungen und gab diese im «Mattino» be-
kannt – ohne seine Regierungsmitglieder 
oder Parlamentarier einzubeziehen. Dies 
führte auch zu Streitereien und kurz danach 
jeweils zu pathetischen Versöhnungsszenen. 
Das Verhältnis des Präsidenten auf Lebzei-
ten zu seinen wichtigsten Gefolgsleuten war 
ambivalent. Sein wichtigster Begleiter war 
Marco Borradori, während 18 Jahren Kan-

tonsrat und heute Lu-
ganos Stadtpräsident. 
Bignasca und Borra-
dori ergänzten sich 
bestens. Der eine 
stand für lautstarke 
Politik, für persönli-
che Attacken und Ul-
timaten, der andere 
für Dialog, Kompro-
misse und respektvol-
len Umgang. Der erste 
war aufbrausend und 
unanständig, der 
zweite stets ruhig und 
höflich. Es gab auch 
Themen, bei denen sie 
sich nie einig waren – 

vor allem in den Bereichen Umwelt und 
Kantonsfinanzen. Aber niemals haben sie 
die Differenzen über die Medien ausgetra-
gen. Sie waren ein unzertrennliches politi-
sches Paar, bis zum Tod von Giuliano 
 Bignasca.

Der politische Auftritt von Bignasca war 
widersprüchlich und bisweilen auch inkohä-
rent. So war auch sein Privatleben. Er war 
schüchtern und stand plötzlich im Rampen-
licht, er war ein bekennender Kokainkonsu-
ment, aber keineswegs stolz auf sein Laster. 
Die Reaktionen am 7. März 2013, am Tage 
seines Todes, zeigten, dass nicht nur seine 
Freunde, sondern auch seine Feinde ihm 
Achtung zollten – wenn nicht in politischer, 
dann zumindest in menschlicher Hinsicht. 
Denn «der Zwerg» war auch sehr grosszügig, 
er konnte nie jemanden abweisen, der ihn 
um Hilfe bat. Mit seiner Hilfsbereitschaft 
hat er insbesondere jene überrascht, die in 
ihm vor allem den Angeber und Provokateur 
sahen. Unvergessen bleiben seine Auftritte 
in Richterrobe bei einem seiner Prozesse 
oder mit Stab und Holzschuhen im Natio-
nalrat. 

Schon fast als makaber erscheint seine 
Rolle bei den Wahlen in die Luganeser 
Stadtregierung am 14. April dieses Jahres. Er 
starb, nachdem die offiziellen Wahllisten 

eingereicht worden waren, und die Lega be-
schloss – angesichts der Welle der Gefühle, 
welche die Stadt erfasst hatte – seinen Na-
men auf der Liste zu belassen. Also wurde 
Bignasca wiedergewählt. Als Toter trug er 
dazu bei, dass die Lega zur stärksten Partei 
in der Stadtregierung wurde und Borradori 
den Thron des Stadtpräsidenten eroberte.

Wer übernimmt Bignascas Rolle?
Und wie sieht nun die Zukunft der Lega aus? 
Ist der Sieg von Lugano der endgültige 
Durchbruch oder das letzte Aufbäumen vor 
dem Niedergang? Wie wird sich die Tessiner 
Politik ohne Giuliano Bignasca verändern? 
Die plötzlich führungslose Partei hat 
schwierige Wochen hinter sich. Trotz der 
Aufrufe zur Geschlossenheit fehlte es nicht 
an Kontroversen und internen Konflikten. 
Der «Mattino», die grosse Propagandama-
schine, hat seine Sprache bereits gemässigt. 
Die Frage ist, schafft es die Partei, Bignascas 
Erfolgsrezept fortzuführen und das Gleich-
gewicht zwischen Rechts und Links zu wah-
ren. Mit Bignasca könnte auch ein Grossteil 
des sozialen Verständnisses der Lega ver-
schwunden sein. Ungewiss ist, wer nun die 
Zügel innerhalb der Partei in die Hand neh-
men wird. Im Augenblick hat man sich für 
eine kollektive Leitung entschieden. Aber 
eigentlich ist klar, dass alle einzig Borradori 
zutrauen, die gewaltige Figur Bignasca zu er-
setzen. 

Die anderen Parteien haben ihre Haltung 
in den 22 Jahren, in denen Giuliano Bignasca 
die politische Landschaft des Tessins durch-
einanderwirbelte, grundlegend geändert: 
Erst ignorierten sie Bignasca, dann merkten 
sie, dass sie ihn unterschätzt hatten, und be-
gannen, ihn zu fürchten. Ab und zu haben 
sie auch versucht, ihn nachzuahmen und 
noch aggressivere Töne als er anzuschlagen. 
Als sie die Fähigkeit der Lega erkannt hat-
ten, grosse politische Themen vorwegzu-
nehmen, haben sie begonnen, mit ihr zusam-
menzuarbeiten und sich mit ihr zu 
verbünden. Das Erdbeben bei den Wahlen 
im April 2011 haben sie allerdings noch 
längst nicht verdaut. Die traditionellen Par-
teien sind vorsichtig und zögerlich geworden, 
sie rätseln, ob der Erfolg der Lega anhalten 
wird. In einem Nachruf auf Bignasca stand: 
«Er hat das Tessin verändert, ohne es regiert 
zu haben.» Ob dies über seinen Tod hinaus 
anhalten wird, ist noch unklar.

 
veroNicA Alippi ist leiterin des regional- 
journals der radiotelevisione Svizzera rSi
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Militärdienst nach dem Lustprinzip?
Die Wehrpflicht soll in der Schweiz aufgehoben werden. Das fordert eine Volks- 
initiative, über die am 22. September 2013 abgestimmt wird. Doch die Schweizer  
stehen heute deutlich hinter der Armee, deutlicher als auch schon.
Von Jürg Müller

Das Thema eignet sich hervorragend für Pa-
thos: «Das Zusammenleben in unserem schö-
nen und sicheren Land basiert auf Rechten 
und Pflichten der Bürgerinnen und Bürger. 
Der Militärdienst ist Ausdruck dieser Pflicht 
zum persönlichen Engagement.» Dies sagte 
die freisinnige Sicherheitspolitikerin Corina 
Eichenberger-Walther in der Nationalrats-
debatte im Dezember 2012. Das Volksbegeh-
ren zur Abschaffung der allgemeinen Wehr-
pflicht der «Gruppe für eine Schweiz ohne 
Armee» (GSoA) weckt Emotionen. Da kann 
es vorkommen, dass nicht immer mit dem fei-
nen Florett gekämpft, sondern schwereres 
Geschütz aufgefahren wird. So tauft etwa das 
gegnerische Komitee die Initiative schlicht 
um in «Unsicherheits-Initiative». Bei der In-
itiative gehe es nicht um die Frage der Wehr-
pflicht, sagt das Komitee, die Initianten woll-
ten die Armee abschaffen. Ein Argument, das 
im Fall der «Gruppe für eine Schweiz ohne 
Armee» nicht völlig von der Hand zu weisen 
ist. Und auch die GSoA greift im Abstim-
mungskampf zum Zweihänder: «Nicht alle 
haben Zeit, Krieg zu spielen», lautet der Auf-
macher-Titel in der Mai-Ausgabe der 
«GSoA-Zitig».

Weniger Leute nötig
Was die Initiative will, ist einschneidend. 
Die Militärdienstpflicht soll abgeschafft 
und durch eine Freiwilligen-Armee ersetzt 
werden. Die Initianten argumentieren, dass 
die Schweiz im Verhältnis zu ihrer Bevölke-

rungszahl europaweit immer noch die 
grösste Armee habe. Dabei lägen die Bedro-
hungen heute längst nicht mehr im klassi-
schen militärischen Bereich. Nationalrätin 
Evi Allemann, Sicherheitsexpertin der Sozi-
aldemokraten, sagt, nach Ende des Kalten 
Krieges hätten «die vor allem auf die klassi-
sche Landesverteidigung konzipierten 
Wehrpflichtarmeen» an Bedeutung verloren. 
Sie plädiert für eine konsequente Spezialisie-
rung der Wehrdienste auf die modernen Be-
drohungen. Doch da braucht es markant we-
niger, aber besser ausgebildete Leute. 

Angriff auf Grundpfeiler der Schweiz
Mit der Initiative werde ein Grundpfeiler der 
Schweiz angegriffen, finden die Befürworter 
der Wehrpflicht. Der Schutz des Landes sei 
eine Aufgabe aller Schweizer Bürger. Die Ar-
mee, in der Leute aus allen Bevölkerungs-
schichten und Berufsgruppen Dienst leiste-
ten, garantiere ein enormes Qualitätsreservoir. 
Eine Freiwilligenarmee münde wegen der Re-
krutierungsprobleme fast zwangsläufig in 
eine Berufsarmee, was nicht nur dem Schwei-
zer Milizprinzip zuwiderlaufe, sondern auch 
teurer sei. Nationalrätin Corina Eichenber-
ger sprach in der Parlamentsdebatte auch die 
problematische Seite bei der Rekrutierung in 
Freiwilligenarmeen an: «Jede Armee hat die 
Tendenz, Personen mit rechtsradikaler poli-
tischer Einstellung oder übersteigerter Aben-
teuerlust anzuziehen. Im gegenwärtigen Sys-
tem sorgt die Militärdienstpflicht aber dafür, 

dass solche Risikogruppen in der Minderheit 
bleiben.» 

Massenheer oder nicht?
Das Argument von SP-Nationalrätin Evi Al-
lemann, dass in Europa die Massenheere ab-
gebaut würden und von den 28 Nato-Staaten 
mittlerweile 20 eine Freiwilligenarmee hät-
ten oder planten, kontert Verteidigungsmi-
nister Ueli Maurer mit der Bemerkung, man 
müsse vom Klischee des Massenheers end-
lich Abstand nehmen, «denn die Schweiz hat 
kein Massenheer». Gleichzeitig seien immer 
nur rund 5000 Soldaten im Dienst – ohne Re-
krutenschulen und Instruktoren. Bei Bedarf 
könnten jedoch rasch mehr Leute aufgebo-
ten werden. Bei einer Freiwilligenarmee da-
gegen «haben wir keinerlei Garantie, dass im 
entscheidenden Zeitpunkt die notwendigen 
personellen Ressourcen zur Verfügung ste-
hen». Maurer verweist zudem auf die enor-
men Rekrutierungsprobleme bei Freiwilli-
genarmeen: Spanien müsse Leute aus 
Südamerika holen, sagt er, und «Grossbritan-
nien rekrutiert seine Freiwilligen in den Ge-
fängnissen. Wollen wir solche Verhältnisse?»

Wohl kaum. Die Initianten werden einen 
schweren Stand haben. Die Ende Mai die-
ses Jahres veröffentlichte Studie «Sicherheit 
2013» der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich (ETH) zeigt, dass sich 
deutlich mehr Leute für die allgemeine 
Wehrpflicht aussprechen als im Vorjahr. Die 
repräsentative Umfrage deutet auf einen re-
gelrechten Meinungsumschwung der 
Schweizer Bevölkerung in Armeefragen hin. 
Im letzten Jahr waren noch 48 Prozent für 
die Abschaffung der Wehrpflicht, jetzt sind 
es bloss noch 33 Prozent. Die ETH-Forscher 
führen dies auf die frühzeitig einsetzende 
öffentliche Debatte zurück, die zahlreiche 
armeenahe Organisationen auf den Plan rief. 
Sie schliessen aber gleichzeitig nicht aus, 
dass der eigentliche Abstimmungskampf, 
wenn die GSoA und ihre Verbündeten die 
Kampagne starten, erneut signifikante Ver-
änderungen im Meinungsspektrum nach 
sich ziehen könnte.
Jürg Müller ist redaktor der «Schweizer revue»

Weitere AbStiMMunGSVorLAGen
Am 22. September 2013 kommen neben der wehrplicht zwei weitere vorlagen zur Ab-
stimmung. Die revision des epidemiengesetzes will einen besseren Schutz vor über-
tragbaren Krankheiten und genauer definierte zuständigkeiten von Bund und Kanto-
nen. impfkritische Kreise haben das referendum ergriffen, weil sie sich gegen einen 
von ihnen befürchteten staatlichen impfzwang wehren. Das Bundesamt für gesund-
heit sagt, derartige zwangsmassnahmen seien ausgeschlossen. zudem wird das volk 
gefragt, ob es eine liberalisierung der Öffnungszeiten bei Tankstellenshops wolle. 
gegen die Öffnung rund um die uhr haben diverse linke und kirchliche Organisatio-
nen das referendum ergriffen, weil sie diese als Auftakt zu weiterer liberalisierung 
sehen. in der Tat sind im Parlament vorstösse zu generell längeren ladenöffnungs-
zeiten hängig. Das referendumskomitee wehrt sich dagegen, dass die Nacht und der 
Sonntag vollständig wirtschaftlichen interessen geopfert würden.  (JM)
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Volk will den Bundesrat nicht selber wählen 
Das Volk will seine Regierung nicht selber wählen. Die Initiative  
«Volkswahl des Bundesrates» hat am 9. Juni 2013 mit einem Neinstimmen- 
Anteil von über 76 Prozent deutlich Schiffbruch erlitten.
Von Jürg Müller
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Die Schweizerische Volkspartei (SVP) als In-
itiantin des Volksbegehrens hat sich redlich 
Mühe gegeben: Sie hat grosse Plakate mit 
dem Slogan «Dem Volk vertrauen» ausge-
hängt und jeden Schweizer Haushalt mit ei-
nem «Extrablatt» versorgt. Das Volk solle den 
Bundesrat wählen, «damit die Schweiz nicht 
zu Grunde geht», stand darin in grossen Let-
tern. Das war wohl etwas übertrieben. Der 
Feuereifer jedenfalls ist nicht übergesprun-
gen. Der hitzige Abstimmungskampf blieb 
aus, obschon es um eine Grundfrage der 
schweizerischen Staatsorganisation ging. Die 
Initiativgegner haben ihr Ziel ohne grosse 
Gegenpropaganda erreicht. Wenn das Volk 

statt des Parlaments den Bundesrat wähle, 
dann entspreche das dem bewährten Modell 
bei den Wahlen der kantonalen Regierungen, 
fand die SVP. Die Volksrechte würden aus-
gebaut und die Gewaltenteilung gestärkt. Die 
Gegner argumentierten, bei der Volkswahl 
würden die Regierungsmitglieder endgültig 
zum Spielball der Parteipolitik, die Sachpo-
litik gerate ins Hintertreffen. Gewarnt 
wurde auch von einem permanenten Wahl-
kampf mit massivem Geldeinsatz.

Schwerste Niederlage der SVP
Das Nein kam nicht unerwartet, doch die 
Deutlichkeit überraschte allgemein. Derart 
wuchtig wurde bisher noch keine Initiative 
der SVP verworfen. Einer der Gründe ist, 
dass die Volkspartei nicht einmal ihre eige-
nen Anhänger voll zu überzeugen ver-
mochte. Verschiedene Parteiexponenten 
und Sektionen traten offen für ein Nein ein. 
Dieses Nein zeigt auch, dass Vorlagen, die 
von Misstrauen gegenüber den bestehenden 
Institutionen getragen sind, beim Volk nicht 
gut ankommen. Im vergangenen Jahr wurde 
die Volksinitiative «Staatsverträge vors 
Volk» mit rund 75 Prozent Neinstimmen ab-
gelehnt. Ähnlich klar ging 2008 die Initia-
tive «Volkssouveränität statt Behördenpro-
paganda» unter, die dem Bundesrat einen 
Maulkorb umhängen wollte. Auch die  
Initiative «Einbürgerungen vors Volk» 
wurde 2008 mit knapp 64 Prozent deutlich 
verworfen. (Kommentar rechts)

ASylgeSetz eINMAl MehR VeRSchäRft
Asylgesuche dürfen nicht mehr bei Schweizer Botschaften eingereicht, renitente 
Asylbewerber können in speziellen zentren untergebracht werden und der Bund 
kann ohne kantonale und kommunale einwilligung Asylunterkünfte eröffnen. 
Diese Änderungen des Asylgesetzes wurden am 9. Juni 2013 vom volk mit über 78 
Prozent Jastimmen gutgeheissen. Linke Kreise hatten das referendum dagegen er
griffen. Bereits fünf Mal wurde das Asylgesetz in den vergangenen 25 Jahren ver
schärft, fünf Mal scheiterten referenden dagegen. Die deutliche zustimmung zeigt, 
dass auch viele Linke der sozialdemokratischen Justizministerin Simonetta Som
maruga folgten, welche die vorlage als Beitrag zur Beschleunigung des Asylverfah
rens bezeichnete. Der Politikwissenschaftler claude Longchamp erklärte im Schwei
zer Fernsehen SrF, die Stimmenden hätten weniger einer konkreten vorlage 
zugestimmt, als ihren generellen unmut über die Flüchtlingspolitik geäussert. (JM)

Ein Akt kluger  
Selbstbeschränkung
Über kein Gremium wird in der 
Schweiz intensiver diskutiert als 
über den Bundesrat, die sieben Bun
desrätinnen und Bundesräte genies
sen die permanente Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit. Die chance, ihre 
PolitStars in direkter volkswahl sel
ber zu küren, ergreifen die Schweize
rinnen und Schweizer nicht. ist das 
nicht ein widerspruch?

Nein, es ist ein Akt kluger Selbstbe
schränkung. Die Schweizer sind nicht 
obrigkeitsgläubig, aber sie haben ei
nen fein entwickelten Sinn für den 
wert ausgewogener und stabiler poli
tischer institutionen. Man fährt den 
Mitgliedern der Landesregierung mit
unter heftig an den Karren; aber 
gleichzeitig respektiert man die insti
tution in hohem Masse. Allen unken
rufen zum Trotz geniesst der Bundes
rat gemäss umfragen grosses, jüngst 
gar wieder wachsendes vertrauen.

Die Ablehnung der SvPinitiative 
für die volkswahl des Bundesrates 
(siehe Artikel links) ist eine ein
drückliche vertrauenskundgebung 
für ein äusserst erfolgreiches politi
sches System. Da gibt es keinen 
Grund, das fein austarierte Gleichge
wicht zwischen volk, Parlament und 
regierung zu stören. Die volkswahl 
hätte aber genau das bewirkt.

es gibt kein Land auf der welt, in 
dem das volk über derart viel Gestal
tungskraft verfügt wie in der 
Schweiz. Die direkte Demokratie wird 
auch ausgiebig genutzt, sie ist ein 
wesentlicher Faktor helvetischer Sta
bilität. Denn wo Sachthemen aus
führlich debattiert und durch das 
volk entschieden werden, steigt auch 
die Akzeptanz politischer entscheide. 
Das ist der Kern direkter Demokratie. 
Die volkswahl hätte also kein Mehr 
an sachpolitischer Mitbestimmung 
gebracht, sondern höchstens ein 
Mehr an politischem Spektakel  
zulasten kontinuierlicher regie
rungstätigkeit. 

 JÜrG MÜLLer

Das Volk bleibt zuschauer bei der Bundesratswahl
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Eigenartiges Theater im Bundeshaus  
um einen Banken-Deal mit den USA
Die USA üben massiven Druck auf die Schweiz aus, um die hiesigen  
Finanzinstitute daran zu hindern, auch künftig US-Bürgern beim Verstecken  
ihrer Vermögen und damit bei der Steuerhinterziehung zu unterstützen.
Von Barbara Engel 

mehr, die Datenlieferungen oder die ange-
kündigten Strafklagen gegen die Finanzins-
titute? Oder anders gefragt: Kommt eine 
US-Strafklage gegen eine Schweizer Bank 
für diese einem Todesurteil gleich? Eher 
nein, sagten vor allem Vertreter von Kanto-
nalbanken. Doch die «NZZ» zitierte die 
Analyse einer US-Anwaltskanzlei über ein  
knappes Dutzend US-Strafklagen gegen Fi-
nanzinstitute in den vergangenen 30 Jahren, 
die zeigt, dass mit einer Ausnahme alle an-
geklagten Institute entweder übernommen 
worden oder ganz vom Markt verschwun-
den sind – wenn auch zum Teil nicht sofort, 
sondern erst nach Jahren.

Zurück an den Bundesrat
Wie retten wir den Finanzplatz Schweiz? 
Das war eigentlich die Frage, welche die 
Volksvertreter zu beantworten hatten. Also 
versuchten sie, auf Schritt und Tritt beglei-
tet durch die Medien, von Bundesräten, 
Bankenvertretern, Beamten und Experten 
etwas Erhellendes zum Inhalt der «Lex 
USA» zu erfahren, und veranstalteten  
mit Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf in diversen Kommissionen einen 
Sitzungsmarathon von an die 40 Stunden. 
Der Erfolg war bescheiden. Einiges konnte 

man sich zwar zusammenreimen, doch das 
reichte den Volksvertretern schliesslich 
nicht: Der Ständerat stimmte dem Gesetz 
zwar zu, doch eine grosse Mehrheit im Na-
tionalrat – vereint in einer ungewöhnlichen 
Koalition aus Schweizerischer Volkspartei, 
Sozialdemokraten und Freisinnig-Liberalen 

– weigerte sich, auf die Vorlage einzutreten 
und einen Deal abzusegnen, der einem «Ab-
lasshandel zum Freikaufen der Banken» – so 
nannte es die «Süddeutsche Zeitung» – 
gleichkommt. Damit war die heisse Kartof-
fel wieder beim Bundesrat. 

Dieser entschied schliesslich am 3. Juli 
2013, einen neuen Weg zu versuchen. Kon-
kret will er jeder Bank, die es wünscht, ein-
zeln die Bewilligung erteilen, den US-Be-
hörden die verlangten Informationen zu 
liefern: Informationen über Kundenstruk-
turen, Bankmitarbeiter (siehe auch Kasten 
unten rechts), involvierte Drittpersonen wie 
Treuhänder oder Anwälte und über Vermö-
genstransfers in andere Länder durch soge-
nannte «Abschleicher». Ob die USA sich mit 
dieser Lösung zufriedengeben werden, war 
bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 

Zweifelsohne verfügen die US-Behörden 
auch heute schon über sehr umfangreiche 
Informationen zu den Vorgehensweisen der 
Finanzinstitute, denn die von der Steuerbe-
hörde IRS seit 2009 angebotenen Amnes-
tieprogramme haben Zehntausende US-
Bürger veranlasst, ihre Vermögen im 
Ausland zu deklarieren. Mehr als 5 Milliar-
den US-Dollar an Steuern wurden bisher 
nachgezahlt. 

BArBArA eNgel ist chefredaktorin der  
«Schweizer revue»

Während der Sommersession herrschte im 
Bundeshaus in Bern Ausnahmezustand. Der 
Grund dafür: das Bundesgesetz über Mass-
nahmen zur Erleichterung der Bereinigung 
des Steuerstreits der Schweizer Banken mit 
den Vereinigten Staaten,  kurz «Lex USA» 
genannt. Der Bundesrat verlangte vom Par-
lament Zustimmung zu diesem Gesetz,  
ohne diesem den Inhalt zur Kenntnis zu 
bringen. Das Gesetz sollte, so der Bundes-
rat, die Rechtsgrundlage für die Lieferung 
von Daten durch die Schweizer Banken an 
die US-Behörden schaffen, damit diese 
Steuerhinterziehern und -betrügern auf die 
Spur kommen. Falls dies nicht geschehe, 
drohten die USA, würden Schweizer Ban-
ken, die mutmasslich Hand zu Steuerbetrug 
geboten hätten, in den USA umgehend an-
geklagt. Die USA waren es auch, die ver-
langten, dass die Details des Gesetzes allein 
dem Bundesrat und nicht dem Parlament 
 offengelegt würden.

Dass ein Parlament als Legislative ein Ge-
setz absegnet, dessen Inhalt es nicht kennt, 
erscheint in einer Demokratie höchst frag-
würdig. Bei der «Lex USA» zur Lösung des 
Steuerstreits ging es jedoch um eine heikle 
Güterabwägung: Was bedroht den Schwei-
zer Finanzplatz und die Volkswirtschaft 

DiE ZUkUnFT DES BAnkgEhEimniSSES
Die Schweiz muss das Bankgeheimnis aufgeben, wenn sie den er-
folg ihres Finanzplatzes sichern will. zu diesem Schluss kommt 
eine Arbeitsgruppe unter der leitung des Berner wirtschaftspro-
fessors Aymo Brunetti in einer Analyse, die sie im Auftrag des 
Bundesrates erarbeitet hat. Bisher hatte der Bundesrat zur ver-
teidigung des Bankgeheimnisses auf die Abgeltungssteuer ge-
setzt. Das heisst: Schweizer Banken führen zwar Steuern auf 
ausländischen vermögen ab, behalten die Namen ihrer Kunden 
aber geheim. Die expertengruppe Brunetti kommt jedoch zum 
Schluss, dass der internationale Trend klar in richtung «Auto-
matischen informationsaustausch» (AiS) geht. Sie empfiehlt dem 
Bundesrat daher, sich künftig an einem internationalen Stan-
dard zu orientieren. Die Schweiz solle möglichst sofort im rah-
men der OecD aktiv bei der entwicklung des Automatischen in-
formationsaustauschs mitarbeiten. Dies wäre ein radikaler 
Kurswechsel in der Politik des Bundesrates. (Be)

WiE STEhT ES Um DEn DATEnSchUTZ?
eine wichtige Frage im Steuerstreit ist, welche Daten Banken den 
uS-Behörden künftig liefern dürfen. vor allem Bankmitarbeiter, 
Treuhänder und Anwälte sind verunsichert, da schon im «Fall 
uBS» Mitarbeiterdaten geliefert worden sind. Der eidgenössische 
Datenschutzbeauftragte, hanspeter Thür, hat erklärt, er werde 
künftig rechtswidrige Datenlieferungen durch das Bundesver-
waltungsgericht stoppen lassen. er hat den Banken auch ein 
Merkblatt mit den Datensutzbestimmungen zugestellt. verlangt 
wird Transparenz bei den Datenübermittlungen. Die Banken 
müssen den betroffenen Personen im voraus mitteilen, welche 
Dokumente übermittelt werden, und ihnen genug zeit geben, um 
die nötigen vorkehrungen zu treffen. wehrt sich eine Person ge-
gen den Transfer, muss die Bank die Übermittlung gemäss Daten-
schutzgesetz rechtfertigen. werden informationen gegen den 
willen einer Person verschickt, kann diese zivilrechtlich klagen. 

http://www.edoeb.admin.ch > aktuell 

http://www.edoeb.admin.ch
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Am 4. Oktober 2013 soll es in Bern ein Fest 
geben: Die Initiantinnen und Initianten la-
den ein, einem «historischen Ereignis» bei-
zuwohnen. Sie wollen dann die mindestens 
100 000 Unterschriften ihrer Volksinitiative 
für ein Bedingungsloses Grundeinkommen 
bei der Bundeskanzlei einreichen. Das 
Thema ist nicht nur in der Schweiz aktuell, 
auch in der EU werden Unterschriften für 
eine EU-Bürgerinitiative (nicht vergleich-
bar mit der schweizerischen Volksinitiative) 
gesammelt. Der Titel lautet dort: 
 «Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) 
– Erforschung eines Weges zu emanzipatori-
schen sozialstaatlichen Rahmenbedin-
gungen in der EU.»

Dass sowohl in der Schweiz wie auch in 
der EU für das gleiche Anliegen Unter-
schriften gesammelt werden, ist eine doch 
eher ungewöhnliche Situation. Ob das 
dereinst wirklich historisch genannt wer-
den darf, wird sich erst noch weisen müs-
sen. Die Schweiz wäre jedenfalls das erste 
Land, das dieses «Finanztransfermodell» 
einführen würde. Neu ist die Idee aller-
dings nicht. 

Das Konzept beim Grundeinkommen ist 
simpel: Jeder Mensch soll, unabhängig da-
von, ob er einer Erwerbsarbeit nachgeht 
oder nicht, und unabhängig von seiner 
wirtschaftlichen Lage, eine fixe finanzielle 
Grundausstattung erhalten; dies notabene 
ohne Gegenleistung und ohne Prüfung der 
sozialen Bedürftigkeit. Die verschiedenen 
Modelle sehen unterschiedliche Lösungen 
für die Finanzierung und für spezielle so-
ziale Situationen vor. Das Grundeinkom-
men soll aber das Existenzminimum garan-
tieren. Die Schweizer Initianten nennen 
dafür einen Betrag von monatlich 2500 
Franken für jede erwachsene Person, Kin-
der und Jugendliche bis 18 Jahre erhielten 
einen Viertel eines Grundeinkommens, 
also 625 Franken.

Umstrittene Finanzierung
Nichts steht im Initiativtext über die Finan-
zierung. In einer Begleitdokumentation 
werden allerdings einige Überlegungen dazu 
angestellt. Zum einen sollen die Löhne um 
den Betrag des Grundeinkommens sinken: 
Wenn jemand 6000 Franken monatlich ver-

dient, soll er vom Arbeitgeber nur noch 3500 
erhalten, 2500 Franken fliessen in den 
Grundeinkommenstopf. Weiter ersetzt das 
Grundeinkommen gewisse Sozialleistungen. 
Wie der Rest finanziert werden soll, ist selbst 
unter den Anhängern des BGE umstritten. 
Massive Erhöhung der Mehrwertsteuer? 
Einführung einer Reichtums- oder Finanz-
transaktionssteuer?

«Grosse Koalition» der Befürworter
Wäre erst einmal der Grundsatz in der Bun-
desverfassung verankert, erwiese sich die 
konkrete Umsetzung als Herkulesarbeit oder 
als kaum realisierbares Unterfangen. Immer-
hin trägt das Anliegen das Potenzial in sich, 
altbekannte Fronten durcheinanderzuwir-
beln. Und das macht die Debatte über das 
BGE zu einem spannenden politischen Pro-
jekt. Befürworter finden sich links, in der 
Mitte und rechts im politischen Spektrum. 
Aber auch die vehementesten Gegner stam-
men aus unterschiedlichen Lagern. Die 
Trennlinie verläuft also nicht nur zwischen 
den politischen Blöcken, sondern auch mit-
ten durch Parteien und Gruppierungen. So 
steht denn auch keine Partei und keine Lobby 
hinter der Volksinitiative, sondern ein loses 
Netzwerk Gleichgesinnter verschiedener 
Herkunft und unterschiedlichster Interessen. 
Als prominentester Vertreter sitzt Oswald 
Sigg im Initiativkomitee, SP-Mitglied, ehe-
maliger Vizekanzler und Bundesratssprecher. 
Auf der Liste der Unterstützer findet man 
aber auch vereinzelt Ökonomen der Univer-
sität St. Gallen oder der ETH.

Diese «grosse Koalition der Grundein-
kommensbefürworter» bestehe aus Neo-
liberalen, progressiv denkenden Bürgerin-
nen und Bürgern und Leuten aus dem linken 
Spektrum, schreibt Heiner Flassbeck, bis 
Ende letzten Jahres Direktor bei der Unctad 
(Uno-Organisation für Welthandel und 
Entwicklung) in seinem Buch «Irrweg 
Grundeinkommen». Alle Befürworter heg-
ten die Hoffnung, mit einfachen Mechanis-
men Probleme zu lösen. Teile des rechten 
politischen Spektrums wollten mit einem – 

«Befreiung der Schweiz» oder «Angriff auf Sozialstaat»? 
Die Diskussion um ein Grundeinkommen
Von der Wiege bis zur Bahre monatlich 2500 Franken für jeden, und zwar voraussetzungslos: Das will die 
Volksinitiative für ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE). Dieses Anliegen wirbelt die altbekannten 
politischen Fronten durcheinander.
Von Jürg Müller

Die Antwort könnte schwierig sein
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natürlich möglichst tiefen – Grundeinkom-
men die grundlegende Debatte über Vertei-
lungsfragen dauerhaft unterbinden. Die 
linke Seite hoffe, «die Armut erfolgreich zu 
bekämpfen und zugleich die ökologische 
Frage und die Frage nach den ‹wahren Wer-
ten› des Lebens sinnvoll zu beantworten». 
Für Flassbeck sind das alles Illusionen.

Für die Promotoren der Volksinitiative 
bedeutet das BGE nicht weniger als «die Be-
freiung der Schweiz». Dies ist auch der Ti-
tel des Begleitbüchleins zur Initiative. Dort 
ist sehr viel von Befreiung aus Zwängen, von 
Freisetzung von Kreativität die Rede. Jeder 
Mensch wolle arbeiten, heisst es da, suche 
darin aber auch Sinn und Selbstverwirkli-
chung. Mit dem Existenzminimum gäben 
sich ohnehin die wenigsten zufrieden. Da 
stellt sich aber die Frage: Wer macht dann 
noch all die schlecht bezahlte, harte Arbeit, 
die niemand tun will? Die entwaffnende 
Antwort gibt Ulrich Beck, einer der be-
kanntesten deutschen Soziologen, der deut-
schen Zeitung «Tagesspiegel»: «Die werden 
dann richtig teuer werden, gerade weil sie 
gemacht werden müssen und weil man dann 
niemanden mehr einfach mit einem Hunger-
lohn abspeisen kann.»

Gesellschaftliche Grundfragen
Für Oswald Sigg geht es um Grundsätzli-
ches: Die BGE-Initiative stelle «erst einmal 
Fragen über Arbeit, Einkommen, Reichtum, 
Armut, über eine egoistische oder gerechte, 
über eine solidarische oder eine kapitalisti-

sche Gesellschaft». Er weist zudem darauf 
hin, dass 50 Prozent der geleisteten Arbeits-
stunden unbezahlt seien: Hausarbeit, Fami-
lienarbeit, Sozialarbeit, politische und kul-
turelle Arbeit. Diese Tendenz nehme zu, 
weil Produktivitätsfortschritte zum Abbau 
von Lohnarbeitsplätzen führten. Gleichzei-
tig sei «unser ausgebautes Sozialsystem von 
einer eigenartigen Dunkelziffer» geprägt: 
«Viele Menschen, die sich in einer Notlage 
befinden, verzichten auf die öffentliche So-
zialhilfe.» Gegen 60 Prozent jener notlei-
denden Menschen, die Anrecht auf Sozial-
hilfe hätten, meldeten sich gar nicht erst auf 
den Sozialämtern, weiss Sigg. Der Grund: 
Jeder Gesuchsteller unterliege «einem von 
der Politik geschürten Generalverdacht: 
Man misstraut ihm». Deshalb ist für Sigg 
klar: Das System des sozialen Ausgleichs 
funktioniere nicht. Das allein schon zeige, 
wie notwendig das BGE sei.

Den Staat verschlanken
Die neoliberalen Verfechter des Grundein-
kommens verfolgen einen anderen Ansatz: 
Für sie steht nicht der soziale Gedanke im 
Vordergrund, ihr Ziel ist die Verschlankung 
des Staates. Thomas Straubhaar, neolibera-
ler Schweizer Anti-Etatist und Direktor des 
Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, will 
mit dem BGE die bisherigen Sozialversiche-
rungssysteme ersetzen und die staatlichen 
Transferleistungen zusammenführen. Ins 
gleiche Horn stösst der frühere Cheföko-
nom der UBS, Klaus W. Wellershoff. Er be-

zeichnet in einem Interview das heutige So-
zialversicherungssystem als «wahnsinnig 
kompliziert, unhaltbar» und in seiner Kom-
plexität gar «undemokratisch». Für ihn ist 
«das Entscheidende am Grundeinkommen 
die Transparenz».

Linke und Wirtschaft wenig begeistert
Die bezahlte Arbeit als Leitbild von Wirt-
schaft und Gesellschaft wird mit dem BGE 
in Frage gestellt. Das ist eine Herausforde-
rung für die traditionelle Linke ebenso wie 
für die Wirtschaft. Für den Ökonomen 
 Rudolf H. Strahm, früherer SP-Nationalrat 
und Preisüberwacher, ist das BGE ein 
 «fundamentaler, gezielter Angriff auf den 
Sozialstaat». Dies, weil man mit 2500 Fran-
ken einheitlicher Monatsrente die massge-
schneiderten Sozialversicherungen gegen 
Armut, Behinderung, Bedürftigkeit und 
dergleichen nie ersetzen kann. Zudem 
würde die Eigenverantwortung der jungen 
Menschen für ihre Existenz und ihre Zu-
kunft untergraben. Der ständige Staatsun-
terhalt wäre ein «Motivations- und Ener-
giekiller», ein «gesellschaftlicher Anreiz zu 
einer Null-Bock-Grundhaltung mit ver-
passten Lebenschancen».

Auch der frühere SP-Nationalrat und Ge-
werkschafter André Daguet warnt vor der 
BGE-Initiative. Das bürgerlich dominierte 
Parlament würde bei der konkreten Ausge-
staltung des Grundeinkommens zu einem 
sozialen Kahlschlag ansetzen: möglichst tie-
fes Grundeinkommen, Abschaffung der üb-
rigen Sozialversicherungen. Das führe dazu, 
dass die sozial Schwachen «definitiv gesell-
schaftlich marginalisiert und die Tiefst-
löhne nach unten» gedrückt würden, 
schreibt Daguet im SP-Parteiblatt «links».

Auch der Wirtschaftsdachverband 
 Economiesuisse hat sich mit der Initiative 
beschäftigt und im Oktober 2012 eine aus-
führliche Studie dazu veröffentlicht. Das 
Urteil ist vernichtend: Das BGE sei eine 
«teure und wohlstandsgefährdende Utopie» 
mit «voraussichtlich gravierendem Einfluss 
auf die wirtschaftliche Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz». 
 Economiesuisse kommt auch zum Schluss, 
dass die Einsparungen im Sozialsystem, so-
fern man keine Leistungskürzungen vor-
nehme, wesentlich geringer ausfallen könn-
ten, als man auf den ersten Blick erwarten 
würde. Dies, weil zahlreiche Transferzah-
lungen weit über das geplante Grundein-
kommen hinausgehen.

Welchen Wert hat Arbeit? 
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Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der Fünften Schweiz 
Von Charles Linsmayer
 

Er eroberte als Dichter die ganze Welt und fand am Ende  
nach Sigriswil zurück: Blaise Cendrars

Am 3. September 1914 tritt er in die Armee ein, zwei Wochen spä-
ter heiratet er Féla Poznanska, die bereits Mutter eines Sohnes ist 
und ihm zwei weitere Kinder schenken wird. Im Oktober kommt 
er als Korporal zur Fremdenlegion und gerät in jenen jahrelangen 
Stellungskrieg hinein, bei dem Hunderttausende wegen ein paar 
Meter Boden verbluten, bis er am 28. September 1915 selbst so 
schwer verletzt wird, dass ihm der rechte Arm amputiert werden 
muss. Das befreit ihn vom Fronteinsatz, gibt ihn der Literatur zu-
rück und wird 1946 dem Roman «La Main coupée» den Titel ge-
ben, der den Grabenkrieg von 1914/15 auf beklemmende Weise 
 evoziert. 

Volles Leben trotz Behinderung
1916 als Franzose naturalisiert, lebt 
Cendrars bis zu seinem Tod am  
21. Januar 1961 sein Leben trotz Behin-
derung so weiter, dass es sich in seiner 
Intensität, Abenteuerlichkeit und Fülle 
nicht von dem zuletzt 40 Titel umfas-
senden literarischen Œuvre trennen 
lässt. Mit «L’Or», dem Lebensroman 
General Suters, löst er 1925 in Amerika 
einen Skandal aus, mit «Moravagine» 
zieht er 1926 die literarische Quintes-
senz aus den Kriegen seiner Zeit. In 
«Bourlinguer» gibt er 1948 ganz sich 
selbst in seiner unstillbaren Gier nach 
Leben. «Emmène-moi au bout du 
monde» fördert 1956 Madame Thérèse 
zutage: den fleischgewordenen Mythos 
von Paris, das Sinnbild abgründigster 
menschlicher Sehnsüchte. 

32 Jahre lang verbindet ihn eine 
 platonische Liebe mit Raymone 
 Duchâteau. Als er sie 1949 in zweiter 
Ehe heiratet, geschieht dies an seinem 
Bürgerort Sigriswil, das den berühmten 
Sohn begeistert aufnimmt und ihn aus-
rufen lässt: «Ich bin sehr stolz, plötzlich 
Berner und Oberländer zu sein, ja, 
Oberländer, ich bin ganz benommen da-
von!» 

CHARLES LINSMAYER ist Literaturwissen-
schaftler und Journalist in Zürich

Fünf Tage vor Frankreichs Eintritt in den Ersten Weltkrieg, am 
29.Juli 1914, erschien in Paris ein Aufruf, der so begann: «Die Stunde 
ist ernst. (...) Die Zeit der Worte ist vorbei, handeln wir! Ausländer, 
Freunde Frankreichs, für die dieses Land zur zweiten Heimat gewor-
den ist, fühlen die unabdingliche Pflicht, in seinen Dienst zu treten.» 
Verfasser waren der Italiener Canudo und das Enfant terrible der Pa-
riser Avantgarde, der Schweizer Blaise Cendrars alias Freddy Sauser. 

Weltenbummler und Frauenschwarm
Am 1. September 1887 als Bürger von Sigriswil in La Chaux-de-Fonds 
geboren, lief Freddy Sauser mit sechzehn von zu Hause fort, lebte in 
Persien, China und Russland, wo er 
Zeuge der Revolution von 1905 wurde. 
Als er 1908 in Bern Medizin zu studie-
ren begann, stand er noch ganz unter 
dem Trauma des mysteriösen Verbren-
nungstods seiner russischen Verlobten 
Helena, und angesichts solcher Erfah-
rungen verwundert es nicht, dass er 
bald einmal zur Literatur überwech-
selte. Kollegien aber besuchte er nach 
wie vor keine, war er doch inzwischen 
voll von zwei polnischen Studentinnen 
in Anspruch genommen. Er liebte die 
blonde Féla und machte die schwarz-
haarige Bella derart eifersüchtig, dass 
sie die Freundin zum Doppelselbst-
mord zwingen wollte. Diesmal aber 
konnte er das Drama rechtzeitig ver-
hindern und mit Féla nach Spiez verrei-
sen, wo er auf Pump einen verliebten 
Sommer verbrachte und seine ersten 
Liebesgedichte schrieb. 

Für Frankreich an der Front
Als er 1914 die Ausländer zum Kriegs-
dienst aufruft, ist er längst ein zweites 
Mal in Russland gewesen, hat er Ame-
rika besucht und gilt in Paris dank Wer-
ken wie «Les Paques à New York» oder 
«Prose du Transsibérien» unter dem 
Pseudonym Blaise Cendrars als jener 
Dichter, von dem André Malraux sagen 
wird, er habe für die Franzosen «die Po-
esie wiederentdeckt». 

Zitat:
«Es ist mir, als ob ich einen Wald im Rücken 
hätte. Ich höre alle Stimmen aus der Vergan-
genheit. Mein Leben zappelt in einer unmögli-
chen Sackgasse, wo das Elend mich umzubrin-
gen droht. Ich hoffe, es ertragen zu können. Ich 
habe mich so daran gewöhnt, dass ich bald 
nicht mehr werde darauf verzichten können. 
Es klingt schrecklich: noch zwei oder drei 
Jahre, und ich bin süchtig nach dem Elend. Es 
wird noch so weit kommen, dass ich es als Auf-
putschmittel nötig habe. Was für ein Thema!» 
(An Féla Poznanska, 10. August 1912) 

BIBLIogRAfIE: Auf französisch ist Cendrars’ ge-
samtwerk bei Denoël greifbar, deutsche Überset-
zungen liegen bei Arche und Lenos vor. S
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Ein musikalisches Märchen
Mit seinem mitreissenden Pop-Folk hat Bastian Baker die Schweiz, Frankreich und Belgien  
im Sturm erobert. Der ehemalige Eishockeyspieler aus dem Waadtland hat eine unerschütterliche 
Motivation und veröffentlicht in Kürze sein zweites Album «Too Old To Die Young». Ein Treffen 
mit dem sich abgeklärt gebenden Singer-Songwriter am Genfer See. 
Von Alain Wey

die Rolling Stones. Er wächst in Villeneuve 
in der Waadt auf, wo er im Schulchor singt. 
Mit sieben Jahren beginnt er gleichzeitig Gi-
tarre und Eishockey zu spielen. «Ich hatte 
fünf Jahre Unterricht an der Musikschule 
und war damals ein eher schlechter Schüler. 
Ich fand es langweilig, die Sachen anderer 
Leute zu spielen. Ich wollte lernen, selber zu 
komponieren.» 

Beim Hockey erhält er den Spitznamen 
«Kalti». Acht Jahre spielt er mit Monthey, 
dann bei Freiburg-Gottéron und bei Lau-
sanne in der Nationalliga B. «Ich habe am 
Ende der Saison 2010/11 aufgehört, als ich 
bei Martigny und Visp war», erzählt er. Nur 
einen Monat später stand er beim Caprice 
Festival in Crans-Montana auf der Bühne. 
«Alle meine Kumpels vom Eishockey kamen, 
um mich zu sehen. Es war ein schöner Über-
gang.»

Im Februar 2011 erhält er das Angebot, in 
einem Studio in Paris einen Song aufzuneh-
men. Der Pop-Folk-Titel «Lucky» wird in 
der Schweiz binnen Wochen zu einem Hit. 
Nun wird der junge Musiker mit Angeboten 
überschwemmt. «Einmal beim Autofahren 
realisierte ich es plötzlich: Ich kam im Ra-
dio direkt nach Rihanna. Es war ein un-
glaubliches Gefühl und ich sagte mir, du 
musst diese Gelegenheit nutzen. Denn ich 
liebe es, Musik zu machen». Im Juli bringt 
das Album «Tomorrow May Not Be Better» 
heraus, Songs, die er im Alter zwischen 15 
und 19 komponiert hatte. Schon in der ers-
ten Woche schafft es der Titel auf Platz 3 der 
Schweizer Charts. Wenig später spielt er 
beim Montreux Jazz Festival auf der Off-
Bühne. «Das war eines meiner prägendsten 
Konzerte, weil ich auf der Bühne spielte, vor 
der ich seit frühester Kindheit jedes Jahr als 
Zuschauer stand.»

Ein Glückskind
Und sein Song «Lucky», ist er ein Vorzei-
chen? «Nein, es ist einfach ein Dankeschön, 
weil ich weiss, dass ich die Chance meines 
Lebens bekommen habe: eine supercoole Fa-

milie, eine einfache Schulzeit, gute Kollegen 
und Freundinnen habe. Die Musik ist ein 
echtes Geschenk.» Auch das Jahr 2012 lässt 
sich gut an. Im März gewinnt Bastian Baker 
den Swiss Music Award als bester Newco-
mer. Bei dieser Gelegenheit zeigt er etwas, 
was zum Markenzeichen wird: Er spielt bei 
der Preisverleihung im Züricher Hallen-
stadion ganz allein, ohne Begleitung – nur 
seine Gitarre und seine Stimme und Tau-
sende Zuhörer. Er wiederholt dies mehrfach 
bei Auftritten als Eröffnungsmusiker bei 
Konzerten internationaler Stars: 13 000 Zu-
hörer sind es beim Konzert von Roxette in 
Zürich oder vor 30 000 bei Johnny Hallyday 
im Stade de Genève. Lampenfieber kennt 
Baker nicht. «Das hatte ich noch nie. Was ist 
Lampenfieber? Stress? Was ist Stress? Die 
Angst vor dem Unbekannten, wenn du nicht 
weisst, was passiert. Wenn du dir sagst, dass 
alles, was du hier und jetzt tust, morgen Ver-
gangenheit ist, geht alles gut.» 

2012 beginnt die Eroberung der Schweiz. 
Die Maschine kommt auf Touren, die Show 
wird professionell. Baker spielt und spielt. 
Ein Höhepunkt ist der Auftritt beim Mont-
reux Jazz Festival im Auditorium Stravinski. 
Er beeindruckt mit seiner Ausstrahlung und 
wird zur Teilnahme an der französischen Er-
folgssendung «Danse avec les stars» eingela-
den. In Frankreich wird er mit offenen 
 Armen empfangen. Er spielt auf den legen-
dären Bühnen im Olympia und im La Cigale 
in Paris. «Bei diesen Live-Auftritten haben 
wir endlos gearbeitet. Plötzlich begann ich 
meine Musiker zu tyrannisieren. Wir schlos-
sen uns in einem Raum ein und probten die 
Songs. Wieder und wieder, bis wir völlig 
 kaputt waren. Wir wollten alle auch ausser-
halb der Schweiz berühmt werden.» 

Immer weiter
Auftritt in Brüssel. Die Menge in der Oran-
gerie des Botanischen Gartens jubelt. Im 
Frühjahr 2013 steigt Bastian Baker mit «I‘d 
sing for you» in die vordersten Plätze der bel-
gischen Charts auf. Seit März gibt er ein 

Ein Gewinner, einer mit dem Ehrgeiz eines 
Spitzensportlers und mit viel musikalischem 
Talent – das ist Bastian Baker. In weniger als 
zwei Jahren hat der 22-jährige Waadtländer 
sich über die Schweiz hinaus einen Namen 
gemacht. Er fühlt sich auf der Bühne ganz 
offensichtlich wohl, seit März ist er auf ei-
ner Tournee durch Frankreich und Belgien, 
sie dauert noch bis November. Im Herbst 
wird er sein in England aufgenommenes und 
in New York abgemischtes zweites Album 
«Too Old To Die Young» herausbringen. Mit 
über 70 Konzerten und wegweisenden Be-
gegnungen hat er 2012 wichtige Erfahrun-
gen gesammelt. Im Juni ist Bastian Baker 
nach einem Konzert in Moskau auf der 
Durchreise in der Schweiz. Er schlägt ein 
Treffen am Genfersee vor. Da spricht er 
über seinen fulminanten Aufstieg, er macht 
es geistreich und mit Humor. 

Vom Eishockey auf die Bühne
«Ich habe, seit ich mich erinnern kann, im-
mer Musik gemacht», sagt Bastian Baker, 
der eigentlich Kaltenbacher heisst. Mit fünf 
Jahren singt er Hits von R.E.M in der Bar 
des Restaurants seines Vaters Bruno, ein 
ehemaliger Eishockey-Profi. Bastian wird 
mit der Musik gross, die seine Eltern hören 

–Led Zeppelin, die Eagles, die Beatles und 

Bastian Baker am Genfersee
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Konzert nach dem anderen. Er tritt in 
Deutschland, Moskau, New York und Los 
Angeles auf, es ist klar, wo seine Ambitionen 
liegen. «Ich würde gern den Durchbruch in 
Russland schaffen, in einem Markt, der in 
der Schweiz allen egal ist. Russland interes-
siert kaum jemanden. Das reizt mich.»

Das zweite Album von Bastian Baker, 
«Too Old To Die Young», kommt am 27. Sep-
tember in der Schweiz und am 7. Oktober in 
Frankreich und Belgien heraus. Er hat es in 
nur zwölf Tagen mit Stars aus der angelsäch-
sischen Musikszene in Brackley bei London 
aufgenommen – im Studio von Toby Smith, 
dem Keyboarder von Jamiroquai. «Ich ar-
beite gern schnell», erzählt Baker. «Ich halte 
Augenblicke für etwas sehr Wertvolles. Ich 

nehme ein Album nicht vier Mal neu auf, 
wenn ich mit einer Stelle nicht zufrieden bin. 
Ich möchte die Spontaneität erhalten, sie soll 
in der Aufnahme durchklingen.» 

Im Juni war er in New York, um sein Opus 
gemeinsam mit Mark Plati, dem ehemaligen 
Gitarristen von David Bowie, abzumischen, 
der auch mit The Cure, Robbie Williams 
oder Natalie Imbruglia zusammengearbei-
tet hat. «Ich bin erwachsen geworden. In 
zwei Jahren bin ich mit vielen Künstlern in 
Berührung gekommen und habe neue Wege 
entdeckt, mit Dingen umzugehen. Mein 
zweites Album ist reifer,  anspruchsvoller, 
gelungener in den Arrangements.» Der Stil 
ist bewusst fassettenreich, von akustischen 
Balladen mit Cello bis hin zu starken Rock-

elementen. «Das erste Album enthielt viele 
autobiografische Elemente, es war ein Al-
bum der Fragen. Diesmal sehe ich mich eher 
als Beobachter des Lebens. Etwas Autobio-
grafisches ist immer dabei, aber viel ist nun 
frei erfunden.» Der Song «Earings On The 
Table» erzählt von einer geheimnisvollen 
Liebe, deren Anfang und Ende von auf dem 
Nachttisch vergessenen Ohrringen symbo-
lisiert werden. Bei «Never In Your Town» 
geht es um einen Mann, der vollkommen frei 
von jeder zeitlichen Wahrnehmung auf ei-
nem Boot lebt. «Ich erzähle darin, dass mir 
Neujahr zuwider ist, weil ich nicht mag, 
wenn die Zeit stillsteht und Dinge erstar-
ren.» Die erste Single, «79 Clinton Street», 
wurde von der Reise Bakers nach New York 
inspiriert und ist seit Juni im Radio zu   
hören.

Lösungen als Geisteshaltung
«Ich habe in vielen Bereichen Fortschritte 
gemacht wie die Menschen um mich herum», 
sagt Baker. «Man darf nicht vergessen, wir 
sind ein Team aus Künstlern. Mein Mana-
ger ist kein Manager, mein Produzent ist 
kein Produzent und ich bin Eishockeyspie-
ler. Meine Musiker sind meine Kollegen, ich 
kenne sie, seit ich 15 bin. Das ist super für 
Live-Konzerte, weil es viel Energie und eine 
wirkliche Osmose erzeugt.» Bastian Baker 
weiss, dass er sich verändert hat – nicht, dass 
der Erfolg ihm zu Kopf gestiegen wäre, son-
dern im Rahmen einer echten Entwicklung. 
«All die Fragen, die ich mir in den Songs auf 
meinem ersten Album gestellt habe ... wo-
rum ging es da? Ich fand die Tage kurz. Rou-
tine und ein langweiliger Alltag haben mich 
deprimiert. Ich sah keine Lösungen. Ich 
hatte den Eindruck, zu treiben und auf Wan-
derschaft zu sein. Seit drei Jahren konzent-
riere ich mich auf Lösungen und nicht auf 
Probleme. Diese Veränderung im Denken 
eröffnet neue Möglichkeiten.»
 www.bastianbaker.com

AlAiN wey ist redaktor der «Schweizer revue»

Beim grossen Auftritt  im Auditorium Stravinski in Montreux

http://www.bastianbaker.com/
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«Wenn der Alpenfirn sich rötet ... »
Der Schweizer Alpen-Club feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Ihm haben wir die Er-
kundung unserer Berge zu verdanken. Ein Blick auf einen Sportverband, der die Entwicklung der 
Schweizer Gesellschaft widerspiegelt, und ein Gespräch mit der Präsidentin Françoise Jaquet. 
Von Alain Wey

150 Jahre und damit kaum 15 Jahre jünger als 
der Bundesstaat von 1848 – der Schweizer 
Alpen-Club (SAC) ist untrennbar mit der 
Geschichte unseres Landes verbunden. 
«Ohne ihn wären die Alpen kaum so prägend 
für die Schweizer Identität gewesen», sagte 
Bundespräsident Ueli Maurer bei der Abge-
ordnetenversammlung des SAC im Juni. 
Der SAC wurde 1863 gegründet, kurz nach 
den Alpenvereinen in England (1857) und 
Österreich (1862). Seine Aufgabe sah er zu-
nächst in der Erforschung der Alpen und 
dem Bau von Berghütten, die Besteigungen 
erleichtern sollten. Später kamen die Berg-
rettung, die Ausbildung im Bergsport und 
der Umweltschutz als weitere Aufgabenge-
biete hinzu. Zudem verlegt der SAC eigene 
Führer, Karten und die Monatszeitschrift 
«Die Alpen». Die Mitgliederzahlen des 
fünftgrössten Schweizer Sportverbands ha-
ben sich in 50 Jahren verdreifacht und in den 
letzten zwei Jahrzehnten auf derzeit über 
140 000 verdoppelt. Seine Geschichte spie-
gelt die politische, wirtschaftliche und sozi-
ale Entwicklung der Schweiz in den letzten 
150 Jahren wider. Davon zeugt die Wahl der 
Freiburgerin Françoise Jaquet zur ersten 
Frau an der Spitze des Clubs im Juni 2013. 
Ein Rückblick aus der Höhe. 

Das goldene Zeitalter des Alpinismus
Mitte des 19. Jahrhunderts sind Gebirge und 
Hochgebirge noch weitgehend unbekanntes 
Terrain. Wir schreiben das goldene Zeital-
ter des Alpinismus (1855–1865). Die höchs-
ten Gipfel Europas und der Schweiz werden 
meist von britischen Koryphäen bezwungen. 
In der Schweiz entsteht um den Geologen 
Rudolf Theodor Simler eine patriotisch, 
akademisch geprägte Bewegung. Simler ist 
es ein Dorn im Auge, dass Schweizer auf 
englische Literatur angewiesen sind, um sich 
über die Alpen zu informieren. «Wir emp-
fanden dies als peinlich, ja sogar beschä-
mend.» Vor diesem Hintergrund gründen 35 

Das Zentralkomitee des SAC im Jahr 1893. 
Die 2009 eingeweihte Monte-Rosa-Hütte, 
die Domhütte mit dem Weisshorn um 1900
und die Kröntenhütte im Gotthardgebiet
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Eine Frau an der Spitze des SAC, ist das ein 
Symbol?

Ganz sicher ein wenig. Der SAC war im-
mer eine Art Spiegel der Gesellschaft. 1907 
waren die Aufgaben von Männern und 
Frauen klar getrennt. Darunter verstehe 
ich die Rechte, die Männer hatten, und die-
jenigen, die den Frauen verwehrt blieben. 
Sobald die Frauen mitreden wollten, wur-
den sie ausgeschlossen. Erst nach der Ein-
führung des Frauenstimmrechts integ-
rierte der SAC die Frauen ab 1979 wieder. 
Es gab einen Unterschied, der aber der 
 Bewegung der Gesellschaft folgte. Und 
scheinbar ist der SAC 2013 nun bereit für 
eine Präsidentin. 

Wie erklären Sie sich den explosionsartigen 
Zuwachs von Mitgliedern im SAC?

Wir beobachten eine echte Begeisterung 
für die Berge. Der SAC ist heute auch mo-
derner und dynamischer als vor 50 Jahren. 
Er bietet viel mehr Sport und Aktivitäten 
an. Es war ein Schneeballeffekt. Auch die 
vom SAC angebotenen Gruppenexkursio-
nen in die Berge und die damit verbundene 
Geselligkeit spielen eine Rolle.

Was sind die grössten Herausforderungen für 
den SAC?

Unsere Abgeordneten haben am 15. Juni 
unsere Strategie bis 2020 verabschiedet. 
Eine unserer grossen Herausforderungen 
besteht darin, dass das Ehrenamt unser Fun-
dament ist und viele unserer Tätigkeiten 
vom Einsatz Freiwilliger abhängen, ob im 
Vorstand oder als Gruppenleiter. Leider 
wird es zunehmend schwieriger, Freiwillige 
zu finden. Unsere Doppelrolle als Nutzer 
und Schützer der Umwelt ist auch heikel. 
Wir wollen unberührte Orte schützen, doch 
angesichts des wirtschaftlichen Drucks ist 
dies nicht leicht. Die Finanzierung der Re-
novierung von 152 Berghütten ist ebenfalls 
eine Herausforderung. Wir versuchen, die 

dringendsten Fälle umweltschonend zu re-
novieren (Brauchwassersystem, Solarzellen 
statt Generatoren). All dies ist teuer, beson-
ders da das Material mit Helikoptern trans-
portiert werden muss. Die Ausbildung im 
Bereich Technik, Sicherheit und Bergöko-
logie stellt ebenfalls eine Herausforderung 
dar.

Welche Rolle spielt der SAC in der Berg
rettung?

Der SAC arbeitet eng mit der Rega zu-
sammen. Zusammen haben wir 2005 die Al-
pine Rettung Schweiz gegründet. Die Ko-
lonnen des SAC und die Helikopter der 
Rega arbeiten bei Rettungsarbeiten Hand in 
Hand. 

Was ist Ihre Philosophie?
Ich liebe die Berge als Umgebung, aber 

auch als physische Herausforderung, bei der 
ich trotz Schwierigkeiten ein Ziel erreiche 
und trotz Hindernissen ruhig bleibe. Ich 
glaube, das ist meine Art. Man trifft in je-
der Phase seines Lebens Entscheidungen 
und anschliessend muss man sich vorwärts-
bewegen. Das ist Teil der Mechanik. Ich 
halte mich stets an die Maxime von Einstein: 
«Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss 
sich vorwärtsbewegen, um das Gleichge-
wicht nicht zu verlieren.» 

«Unsere Doppelrolle als Schützer und Nutzer ist heikel»
Seit dem 15. Juni ist die 56jährige Françoise Jaquet neue Präsidentin des SAC. Sie ist seit mehr 
als 25 Jahren Spezialistin für Skitouren (mit Steig fellen). Die promovierte Mikrobiologin aus 
dem Kanton Freiburg arbeitet für das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic. Sie ist seit 
1990 SACMitglied, zuerst in der Sektion Winterthur, ihrem damaligen Wohnort, und nach 2000 
und dem tragischen Tod ihres Mannes bei einen Bergunfall in der Sektion Molésan. Von 2007 bis 
2011 war sie Präsidentin der Sektion und wurde 2010 in den SACZentralvorstand gewählt, des
sen Vizepräsidentin sie 2012 wurde.
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150 Jahre – Anlass zum Feiern. Bis zum 
30. März 2014 zeigt das Alpine Museum 
der Schweiz in Bern die Ausstellung «hel-
vetia club», eine Darstellung der Ge-
schichte des SAc in der Kulisse einer 
Berghütte. An sieben Stationen können 
Besucher die demografische, soziologi-
sche, politische und infrastrukturelle 
entwicklung des SAc nachvollziehen. 
hier riesige, schwindelerregende Fresken 
als Adrenalinkick, dort gefilmte zeug-
nisse aus drei Generationen weiblicher 
Alpinisten. Mit Ferngläsern kann der 

 Besucher das Netzwerk der 152 Berghüt-
ten des SAc in Form von Modellen be-
trachten, die je nach höhenlage unter-
schiedlich hoch von der Decke hängen. 
Die letzte Station schliesst mit Gedanken 
zum Klimawandel und zur Gletscher-
schmelze. wie werden die Alpen 2063 
aussehen? Die Ausstellung wagt den Blick 
in die zukunft ... wird der Aletschglet-
scher ein See sein, in dem man auf 2850 
höhe baden kann? visionen, die nach-
denklich stimmen ... 
 www.alpinesmuseum.ch

Ausstellung im Alpinen museum der schweizder Alpenclub in zAhlen

Mehr als 140 000 Mitglieder, rund ein Drit-
tel Frauen. Davon 11 % 6–22 Jahre, 15 % 
23–35 Jahre, 29 % 36–50 Jahre, 18 % 
 51–60 Jahre und 27 % über 61 Jahre 

111 Sektionen
152 Berghütten
9200 Schlafplätze
310 000 Übernachtungen pro Jahr
1500 Bergführer
8000 Freiwillige
97 rettungsstationen und rund 3000 

aktive ehrenamtliche rettungskräfte
200 Kurse pro Jahr

Männer der Schweizer Elite – Gelehrte, Po-
litiker und Bürger – am 19. April 1863 im 
Bahnhofbuffet von Olten den Schweizer Al-
pen-Club. Sein Ziel: die Erschliessung des 
Alpenraums. Zu diesem Zweck legt der Club 
regelmässig Exkursionsgebiete für seine Mit-
glieder fest und veröffentlicht topografische 
Karten und Literatur über die gewonnenen 
geologischen und botanischen Kenntnisse. 
Er schildert Wanderpfade aus, erbaut Berg-
hütten und bildet Bergführer aus. Die erste 
Berghütte am Tödi (Grünhornhütte, GL) 
wird 1863 errichtet, vor dem Ersten Welt-
krieg sind es bereits 75 und vor dem Zweiten 
Weltkrieg 115. In seiner Dissertation über die 
Gründung und Entwicklung des SAC 
schreibt der Soziologe Andrea Porrini, dass 
der Club «gemeinsam mit der Entwicklung 
des Staatsapparats und dem Aufschwung des 
Tourismus zum Prozess der Zähmung des 
nationalen Raums» beigetragen hat.

Nach 1890 wagen sich die Alpinisten in 
den Glarner Alpen erstmals an das Aben-
teuer Ski. Obwohl der Ski in puncto Zeit 
und Spass den Schneeschuh unbestreitbar 
aussticht, betrachten ihn die meisten SAC-
Sektionen als vorübergehende Mode und 
unterschlagen seine praktische Seite. Wäh-
rend des Ersten Weltkriegs findet der Sport 
jedoch unter jungen Leuten rasch Anhänger. 
Doch der SAC reagiert nicht. Erst 1923 wird 
der Skisport in die Statuten des Clubs auf-
genommen. Die Wirkung ist spektakulär: In 
nur drei Jahren wächst die Zahl junger Mit-
glieder nach Massnahmen wie der Veröf-
fentlichung von Streckenführern und der 
Ausbildung von Skilehrern um 80 %. 

Frauen im Alpinismus
An der Emanzipation der Frauen wird die 
parallele Entwicklung des SAC und der 
Schweizer Gesellschaft besonders deutlich. 

Frauen nehmen zwar anfänglich an be-
stimmten Exkursionen des SAC teil, doch 
1907 werden sie ausgeschlossen. Die Schwei-
zerinnen lassen sich ihre Leidenschaft vom 
Patriarchat jedoch nicht verbieten und 
gründen 1918 den Schweizerischen Frauen-
Alpenclub. Erst 1980 – über ein halbes Jahr-
hundert später – schliessen die beiden Clubs 
sich zusammen, neun Jahre nach der Ein-
führung des Frauenstimmrechts. Heute sind 
mehr als ein Drittel der SAC-Mitglieder 
Frauen. Auf dem Berg sind alle gleich? Eine 
Frage der Sichtweise. Die Berge selbst un-
terscheiden Wanderer nicht nach Ge-
schlecht. Auch hier können wir von den Ber-
gen lernen, wenn wir sie bewundern.
  www.sac-cas.ch

AlAiN wey ist redaktor der «Schweizer revue»

seilschaft mit Frau am beichtgrat um 1900 und eine hochtour im Orny-gebiet im unterwallis

http://www.alpinesmuseum.ch/
http://www.sac-cas.ch/
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ASO-Ratgeber
Ich muss für meine AHV-Rente eine Le-
bensbescheinigung beglaubigen lassen. 
Wo kann ich das tun?

Grundsätzlich gilt: Alle Personen, die eine 
AHV oder eine IV-Rente beziehen, sind ver-
pflichtet, jährlich eine sogenannte Lebensbe-
scheinigung zu unterschreiben und diese von 
amtlicher Stelle beglaubigen zu lassen. Diese 
beweist, dass der Rentner oder die Rentnerin 
noch am Leben ist und weiterhin ein Anrecht 
auf die Rente hat. Die Lebensbescheinigung 
ist eine von verschiedenen Massnahmen der 
Schweizerischen Ausgleichskasse (SAK), um 
Missbrauch zu vermeiden.

An welchen Stellen Sie eine solche Beglau-
bigung einholen können, wird von der 
Schweizerischen Ausgleichskasse in Genf je 
nach Staat unterschiedlich geregelt. In flä-
chenmässig kleinen Staaten, wo eine Reise 
zum Schweizer Konsulat zumutbar ist, kann 
meist nur die Schweizer Vertretung solche 
Beglaubigungen ausstellen. In den anderen 
Ländern können auch örtliche Behörden 
oder lokale Anwälte des Wohnlandes eine 
Beglaubigung vornehmen.

Wenn Sie sich in der Schweiz aufhalten, 
haben Sie zudem die Möglichkeit, die Le-
bensbescheinigung bei einer der Ausgleichs-
kassen in der Schweiz (Besucherdienst) be-
glaubigen zu lassen.

Auch Gemeindeverwaltungen in der 
Schweiz können eine Lebensbescheinigung 
beglaubigen, sie sind dazu jedoch nicht ver-
pflichtet. Es ist deshalb zu empfehlen, sich 
vorgängig telefonisch zu erkundigen, ob 
diese Dienstleistung erbracht wird.
Schweizerische Ausgleichskasse: 
www.zas.admin.ch
Adressen der Ausgleichskassen: 
www.ausgleichskasse.ch/portal/index.asp;

 
Sarah MaStantuoni, Leiterin rechtsdienst 
Der rechtsdienst der aSo erteilt allgemeine rechtli-
che auskünfte zum schweizerischen recht und ins-
besondere in den Bereichen, die auslandschweizer 
betreffen. Er gibt keine auskünfte über ausländi-
sches recht und interveniert auch nicht bei Streitig-
keiten zwischen privaten Parteien.
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Walther Hofer
gestorben 

Der Ehrenpräsident der Auslandschwei-
zer-Organisation, Walther Hofer, ist am 
1. Juni im Alter von 92 Jahren in Bern ge-
storben. Hofer präsidierte die ASO 1983 
bis 1992. Er prägte die Organisation und 
die Wahrnehmung der schweizerischen 
Diaspora nachhaltig, unter anderem durch 
die Verselbstständigung der ASO als Stif-
tung unter Bundesaufsicht und durch die 
prominente Präsenz der Fünften Schweiz 
anlässlich der 700-Jahr-Feier der Eidge-
nossenschaft. 

Als Vertreter der bernischen BGB/SVP 
gehörte Hofer 1963 bis 1979 dem National-
rat an, wo er sich insbesondere als Aussen-
politiker einen Namen machte. Internatio-
nale Anerkennung fand seine Tätigkeit im 
Europarat. Hier wirkte er unter anderem als 
Präsident der Kommission für nichtvertre-
tene Nationen. 

Walther Hofer war 1960 bis 1988 Ordina-
rius für Neuere allgemeine Geschichte an 
der Universität Bern. Zuvor hatte er an der 
Freien Universität Berlin und an der Colum-
bia University New York gewirkt. Er hinter-
lässt ein reiches wissenschaftliches und  
publizistisches Œuvre zu Politik und Zeit-
geschichte mit Schwerpunkt Nationalsozi-
alismus und  2. Weltkrieg.  

 ruDoLF wyDEr

Kontakte rund um 
die Welt

Junge Auslandschweizer verbringen zu-
sammen Ferien oder einen Bildungsauf-
enthalt, sie nehmen an einem Skilager, 
einem Sommer-Camp oder einem 
Sprachkurs in der Schweiz teil. Dank 
der Angebote der Auslandschweizer- 
Organisation (ASO) können sie so welt-
weit Kontakte knüpfen.

Victor aus Mexiko, Rebecca aus Ägypten 
und Sophia aus Frankreich treffen sich seit 
Jahren immer wieder im Sommerlager der 
ASO. Dieses Jahr waren sie zusammen in 
Prêles. «Wir schreiben uns regelmässig E-
Mails oder treffen uns auf Facebook und 
wissen so immer, was die andern tun. Wir 
diskutieren über Filme, Musik, Stars, News 
aus aller Welt oder wir tratschen einfach zu-
sammen», sagt Victor. «Aber wir freuen uns 
jetzt schon auf das nächste Zusammentref-
fen in der Schweiz», sagt Rebecca, «da hat es 
natürlich auch immer wieder neue Gesich-
ter, und das ist das Spannende bei den An-
geboten der ASO.» Sophia sagt: «Du triffst 
Leute aus der ganzen Welt, anfangs ist der 
rote Pass die einzige Gemeinsamkeit, und 
plötzlich merkst du, dass da doch mehr da-
hintersteckt.»

Auch diesen Sommer haben über 200 Ju-
gendliche aus aller Welt an einem der 
Jugend angebote der ASO teilgenommen. Im 
Herbst kommen dann Auslandschweizer, 

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

Generalversammlung am 15.08.13 mit Anmeldung unter www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

http://www.zas.admin.ch
http://www.ausgleichskasse.ch/portal/index.asp
http://www.soliswiss.ch


26 A u s l A n d s c h w e i z e r - O r g A n i s A t i O n

S
c

h
w

e
iz

e
r

 r
e

v
u

e 
 A

ug
us

t 
20

13
 /

 N
r.

 4
Fo

to
: 
zv

G

welche einen Bildungsaufenthalt oder das 
Projekt «Entdecke die Schweiz» gewählt ha-
ben, zu uns. Bei diesen Angeboten stellen wir 
von der ASO den Jugendlichen ein Pro-
gramm zusammen, das auf ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei ist 
die Begegnung mit einer Schweizer Gastfa-
milie immer eine besonders wertvolle Erfah-
rung für die Gäste.

Vom 12. bis 18. September 2013 trifft sich 
eine Gruppe junger Auslandschweizer im 
Seminar zur Eidgenössischen Jugendses-
sion. Alljährlich findet im Bundeshaus eine 
Session statt, an der Jugendliche ihre An-
sichten und Forderungen zuhanden der 
Entscheidungsträger in der Schweiz formu-
lieren. Seit vielen Jahren können Ausland-
schweizer an dieser Session teilnehmen. Die 
ASO bereitet sie darauf vor, denn die Ses-
sion ist eine einzigartige Möglichkeit, hin-
ter die Kulissen der Politik zu schauen. 
Noch gibt es freie Plätz für das Seminar zur 
Jugendsession. 

Die ASO nimmt auch bereits Anmeldun-
gen für das Schneesportlager vom 26.12.2013 
bis 4.1.2014 in Lantsch/Lenzerheide entge-
gen. Der Skiort in den Bündner Bergen ist 
bei den jungen Auslandschweizern sehr be-
liebt. Für viele, die Silvester gerne im Schnee 
feiern, ist dieses Lager bereits Kult.

Die Sprachkurse finden im Winter vom 7. 
bis 18. Januar 2014 statt. Auslandschweizer 
üben sich in einer Landessprache und lernen 
die Schweiz kennen. Wir von der ASO 
freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 

Weitere Informationen wie immer auf 
www.aso.ch oder bei der 
Auslandschweizer-Organisation
Jugenddienst
Telefon: +41 (0)31 351 61 00
youth@aso.ch

Winterlager für 8- bis 14-Jährige
Ob Skifahrer oder Snowboarder, Anfänger oder Fortgeschrittener, in unserem Winter-
lager können 8- bis 14-jährige Auslandschweizer-Kinder eine tolle Zeit verbringen.

Winterlager in Sedrun (GR)
Datum:  Donnerstag, 26. Dezember 2013 bis Samstag, 4. Januar 2014
Anzahl Teilnehmende:  48
Kosten: CHF 900.–  Lagerbeitrag 
Miete Ski oder Snowboard: ca. CHF 150.– 
Anmeldeschluss:  30. Oktober 2013

Anmeldung
Die genauen Angaben zum Winterlager und das Anmeldeformular finden Sie ab 15. Septem-
ber 2013 unter www.sjas.ch. In begründeten Fällen werden Beitragsreduktionen gewährt. 
Das entsprechende Formular kann auf dem Anmeldeformular bestellt werden. Auf Anfrage 
stellen wir Ihnen unsere Informationsbroschüre gerne auch per Post zu. 
Auskünfte und Informationen: Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS)
Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ, Telefon +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch

Gratis ins JUSKILA Lenk 
Vom 2. bis 9. Januar 2014 findet das Jugendskilager statt. Zwanzig 13- und 14-jährige Aus-
landschweizer-Kinder können einen Platz gewinnen und gratis teilnehmen.

Der Schweizerische Skiverband «Swiss Ski» organisiert wie jedes Jahr ein Skilager in der 
Lenk für 600 Kinder, darunter zwanzig Schweizer Kinder aus dem Ausland. Diesmal sind  
Kinder mit Jahrgang 1999 und 2000 an der Reihe. Wer am JUSKILA teilnehmen möchte, 
sollte sich wenigstens in einer der drei Schweizer Landessprachen (Deutsch, Französisch oder 
Italienisch) verständigen können. Die Plätze für die Auslandschweizer werden ausgelost. Der 
Gewinn beinhaltet nur die Teilnahme am Lager (Schneesportunterricht, Essen, Unterkunft). 
Organisation und Finanzierung der Hin- und Rückreise liegen in der Verantwortung der 
 Eltern. Informiert wird Ende Oktober, wer einen Platz gewonnen hat.

AUSLOSUnG JUSKILA LenK (2. bIS 9. JAnUAR 2014)

Bitte in gut lesbarer Druckschrift ausfüllen. 

vorname:     Name:

Strasse:     PLz, Ort:

Land:      Geburtsdatum:

Name der/des erziehungsberechtigten:

o Mädchen  o Knabe    Telefon:

heimatgemeinde in der Schweiz (siehe Pass/iD):

e-Mail eltern: 

Sportart  oSki alpin   o Langlauf   o Snowboard 

Nur ein Feld ankreuzen! Nach der verlosung kann die Sportart nicht mehr gewechselt werden. 

Sprache Kind  o Deutsch   o Französisch   o italienisch

unterschrift der/des erziehungsberechtigten:

unterschrift des Kindes:

einsendung des Talons zusammen mit einer Kopie des Schweizer Passes eines elternteils oder des Kin-
des bis 15. Oktober 2013 (Datum des eingangs) an: Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS), Alpen-
strasse 26, 3006 Bern, Schweiz. Auskünfte und Informationen: Stiftung für junge Auslandschweizer 
(SJAS), Telefon +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01, e-Mail: sjas@aso.ch, www.sjas.ch

http://www.aso.ch 
mailto:youth@aso.ch 
http://www.sjas.ch
mailto:sjas@aso.ch
mailto:sjas@aso.ch
http://www.sjas.ch
http://www.sjas.ch
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Die drei Vote-électronique-Systeme und die am Projekt beteiligten Kantone
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Vote électronique  
auf Kurs 
Künftig sollen alle Auslandschweizer 
Stimmberechtigten elektronisch ab-
stimmen und wählen können – auch 
wenn sie ihren Wohnsitz nicht in ei-
nem EU- oder einem sogenannten Was-
senaar-Staat haben. Der Bundesrat hebt 
die bisherige Einschränkung auf, wie 
er in seinem dritten Bericht zu Vote 
électronique schreibt, den er Mitte Juni 
verabschiedet hat. 

Bei den bisherigen Versuchen zu Vote élec-
tronique waren die Auslandschweizerinnen 
und -schweizer mit Wohnsitz in einem EU-
Staat oder in einem Staat zugelassen, der 
das so genannte Wassenaar-Abkommen un-
terzeichnet hat und damit die verschlüs-
selte Übermittlung von elektronischen Da-
ten ermöglicht. Dies entspricht 90 % der 
Auslandschweizerinnen und -schweizer. 
Die anderen rund 10 % Auslandschweizer-
Stimmberechtigten hatten keinen Zugang 
zu Vote électronique, auch wenn der Kan-
ton, in dessen Stimmregister sie eingetra-
gen sind, diese Möglichkeit grundsätzlich 
anbietet. 

Der Bundesrat hat jetzt die Vor- und 
Nachteile gegeneinander abgewogen und ist 
zum Schluss gekommen, ab 1. Januar 2014 
auf die Wassenaar-Einschränkung zu ver-
zichten. Stimmberechtigte, die ihren 
Wohnsitz in einem Staat haben, wo die Ver-
wendung von Verschlüsselungstechnolo-
gien nicht erlaubt ist, werden aber auf die 
möglichen Konsequenzen der Stimmab-
gabe via Internet aufmerksam gemacht. Die 
Kantone werden die Auslandschweizer-
Stimmberechtigten informieren und sie auf 
die Problematik hinweisen (z.B. Merkblatt 
in den Stimmunterlagen und/oder auf der 
Internetseite). Es liegt anschliessend im ei-
genen Ermessen der Betroffenen, ob sie 
ihre Stimme elektronisch abgeben wollen 
oder nicht.

Die Wassenaar-Einschränkung wurde vor 
allem seitens der Auslandschweizer-Stimm-
berechtigten selber und der Auslandschwei-
zer-Organisation (ASO) immer wieder kri-
tisiert. Besonders in jenen Staaten, die das 
Abkommen nicht unterzeichnet haben, 
funktioniert die postalische Zustellung des 
Stimmmaterials nämlich häufig schlecht. 
Den betroffenen Auslandschweizerinnen 

und -schweizern wurde damit die Stimmab-
gabe faktisch verunmöglicht. 

Auch zweite Versuchsphase positiv
Die zweite Versuchsphase 2006 – 2012 des 
Projektes beurteilt der Bundesrat ebenso 
positiv wie die erste. Vote électronique habe 
sich als dritter, komplementärer Stimmka-
nal bewährt und stosse bei den Stimmbe-
rechtigten auf breite Akzeptanz. In der letz-
ten Versuchsphase wurde die elektronische 
Stimmabgabe auf neue Kantone ausgedehnt 
und die Auslandschweizer-Stimmberechtig-
ten als priorisierte Zielgruppe behandelt.

Die Anfang 2000 von den Kantonen Zü-
rich, Neuenburg und Genf entwickelten 
Systeme stehen seit 2009 dank interkanto-
nalen Vereinbarungen weiteren Kantonen 
zur Verfügung. Bern, Luzern und Basel-
Stadt entschieden sich für das Genfer Sys-
tem. Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, St. 
Gallen, Graubünden, Aargau und Thurgau 
verwenden eine Kopie des Zürcher Systems. 
Uri, Obwalden und Wallis wollen ab 2013 
Versuche durchführen. Diese drei Kantone 
haben sich für das Genfer System entschie-
den. Der Kanton Waadt hat entsprechende 
Gesetzesgrundlagen erarbeitet und will 
erste Versuche ab 2014 durchführen. Und 
auch Zürich will die Versuche mit der elek-
tronischen Stimmabgabe ab 2014 wieder 
aufnehmen. Somit hat sich eine klare Mehr-
heit von 18 Kantonen für die Einführung von 
Vote électronique entschieden. Die Frage ist 
nicht mehr ob, sondern wann die Stimmbe-
rechtigten ihre Stimme via Internet abge-
ben können.

In der Versuchsphase 2006–2012 konzen-
trierten sich die Kantone in erster Linie auf 

Auslandschweizer-Stimmberechtigte. Mit 
dem Einbezug der Auslandschweizer 
Stimmberechtigten in weiteren Kantonen 
wurden wertvolle Erfahrungen mit einer 
überschaubaren Zielgruppe gesammelt, die 
aufgrund der häufigen Probleme mit der 
brieflichen Stimmabgabe besonders stark 
von der elektronischen Stimmabgabe profi-
tiert. Einige Kantone liessen zusätzlich ei-
nen Teil ihrer Inlandschweizer-Stimmbe-
rechtigten zu den Versuchen zu.

Pro Urnengang konnten im Durchschnitt 
rund 150 000 Stimmberechtigte vom elekt-
ronischen Stimmkanal profitieren und bis 
zu 60 Prozent der Stimmenden machten da-
von Gebrauch. Diese hohe Stimmbeteili-
gung via Internet belegt, dass der neue Ka-
nal vor allem bei unseren Landsleuten im 
Ausland einem echten Bedürfnis entspricht 
und ein hohes Vertrauen geniesst. Dies ist 
nicht selbstverständlich: Bei der Einführung 
der brieflichen Stimmabgabe 1992 dauerte 
es mehrere Jahre, bis eine vergleichbar hohe 
Akzeptanz erreicht wurde.

Künftige Weichenstellung
Mit dem dritten Bericht zu Vote électro-
nique stellt der Bundesrat die Weichen für 
die Weiterentwicklung des Projekts im Rah-
men seiner E-Government-Strategie, das 
heisst für die Ausdehnung der elektroni-
schen Stimmabgabe auf alle Stimmberech-
tigten auch in der Schweiz. Das bewährte 
schrittweise Vorgehen unter dem Motto «Si-
cherheit vor Tempo» wird beibehalten. Erst 
nach der Umsetzung neuer, erhöhter Sicher-
heitsanforderungen werden die Kantone die 
Zahl der Inland-Stimmberechtigten für die 
Versuche erhöhen können. 
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Im Zentrum der Neuerungen steht dabei die 
Einführung der sogenannten Verifizierbar-
keit. Dadurch lässt sich feststellen, ob die 
Stimme gemäss Absicht abgegeben, ob sie 
im Sinn ihrer Abgabe abgelegt und im Sinn 
ihrer Ablage gezählt wurde. Damit können 
systematische Manipulationen mit genü-
gend grosser Wahrscheinlichkeit rechtzei-
tig, das heisst vor der Publikation eines Ab-
stimmungs- oder Wahlergebnisses und 
unter Wahrung des Stimmgeheimnisses er-
kannt werden.

Gleichzeitig will der Bundesrat auch die 
rechtlichen Grundlagen für die Durchfüh-
rung von Versuchen mit Vote électronique 
anpassen und die Bestimmungen in der Ver-
ordnung über die politischen Rechte revi-
dieren. Zudem erlässt die Bundeskanzlei 
eine Verordnung mit technischen Ausfüh-
rungsbestimmungen. Gestützt auf die neuen 
Rechtsgrundlagen werden die eingesetzten 
Systeme künftig durch eine externe, durch 
den Bund akkreditierte Stelle auditiert. 

Der dritte Bericht des Bundesrates zu 
Vote électronique ist auf der Internetseite 
der Bundeskanzlei abrufbar und wurde 
Mitte Juli im Bundesblatt veröffentlicht:

www.bk.admin.ch > Politische Rechte > 
Vote électronique > Berichte und Studien

Informationen zum Wassenaar-Abkommen 
unter www.wassenaar.org

Wärme, die die Fünfte Schweiz ausstrahlt. 
Diese Strahlen richten sich auch auf den 
Vorentwurf des Auslandschweizergesetzes, 
in dessen Entstehung ich involviert war. Ich 
verabschiede mich damit heute von unseren 
Landsleuten im Ausland, welchen ich mit 
Enthusiasmus dienen durfte, und welche die 
Vorhut der Schweizer Präsenz im Ausland 
darstellen. Herzlichen Dank an Sie alle!

Peter Zimmerli – 
von Singapur nach Bern

Ende Juli habe ich die Nachfolge von Jean-
François Lichtenstern als Delegierter für 
Auslandschweizerbeziehungen angetreten. 
Ich bin 56 Jahre alt und im Kanton Aargau 
aufgewachsen. Seit 1985 im EDA, habe ich, 
nebst einem Einsatz in der Sektion für Wirt-
schaftsfragen an der Zentrale, in Brasilien, 
der Demokratischen Republik Kongo, 
Deutschland, Italien und Singapur gearbei-
tet. Ich freue mich, nun als Brücke zwischen 
Ihnen und dem Bund dienen zu dürfen. Zu-
sammen mit meinem Team werde ich die ex-
zellente Arbeit meines Vorgängers weiter-
führen und weiterentwickeln und freue mich 
auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen.

Andreas Maager – 
von Bern nach Atlanta

Nach 25 Auslandsjahren im EDA kam ich 
2009 nach Bern zurück, um die Leitung der 
Sektion Konsularischer Schutz zu überneh-
men. Ein Jahr später begann meine Mitar-
beit bei der Schaffung der Konsularischen 
Direktion, die im Mai 2011 ihre Arbeit offi-
ziell aufgenommen hat. Von der Departe-
mentsleitung wurde mir die Führung des 
Zentrums für Bürgerservice übertragen, mit 
der Sektion Konsularischer Schutz, dem 
Dienst Bürgerservice und Vertretungsun-
terstützung, der Helpline sowie dem Dienst 

Auswanderung Schweiz. Im September geht 
meine berufliche Reise weiter und führt 
mich an meinen neuen Einsatzort in At-
lanta/USA, wo ich das schweizerische Ge-
neralkonsulat leiten werde.

Bruno Ryff – 
von Los Angeles nach Bern

Nach Einsätzen in Europa, Asien, Nord- und 
Südamerika werde ich in meiner Heimat-
stadt eine neue Aufgabe übernehmen, in die 
ich meine reiche Auslandserfahrung werde 
einzubringen vermögen. Ich freue mich, zu-
sammen mit einem erfahrenen Team, unse-
ren im Ausland weilenden Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern umfassende, effiziente und 
wo immer möglich auf deren individuelle Be-
dürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen 
und Betreuung anzubieten.

Hinweise
Melden Sie Ihrer Botschaft oder dem Ge-
neralkonsulat E-Mail-Adresse und Mobil-
telefon-Nummer und/oder deren allfällige 
Änderungen.

Registrieren Sie sich bei www.swissab-
road.ch, um keine Mitteilung («Schweizer 
Revue», Newsletter Ihrer Vertretung usw.) 
zu verpassen. 

Die aktuelle Ausgabe der «Schweizer Re-
vue» sowie die früheren Nummern können 

Wechsel in der Kon-
sularischen Direktion

Jean-François Lichtenstern –  
von Bern nach Los Angeles

In den letzten Jahren war ich das Ohr der 
Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zer. Die Sonnenstrahlen, welche die Kon-
gresse in Bordeaux und Lugano wärmten, 
dienen mir heute zur Illustration der 

http://www.bk.admin.ch
http://www.wassenaar.org
http://www.swissabroad.ch
http://www.swissabroad.ch
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Inserat

Wahlen und abstimmungen

Am 22. September 2013 wird über folgende Vorlagen abgestimmt:
n Volksinitiative vom 5. Januar 2012 «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht»  
 (BBl 2013 2471);
n Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankhei 
 ten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG; BBl 2012 8157);
n Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie,  
 Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; BBl 2012 9655)

Informationen zu den Vorlagen (Abstimmungsbüchlein, Komitees, Parteiparolen etc.) 
finden Sie unter www.ch.ch/abstimmungen und auf Seite 14 dieses Heftes.

Letzter Abstimmungstermin 2013 ist der 24. November.

VolksinitiatiVen

Die folgende eidgenössischen Volksinitiativen wurden bis Redaktionsschluss neu 
 lanciert (Ablauffrist der Unterschriftensammlung in Klammern):

n Freie Fahrt statt Mega-Staus (28.11.2014)
n Strassengelder gehören der Strasse (28.11.2014)
n Ja zu vernünftigen Tempolimiten (28.11.2014)
n Ja zum Schutz der Privatsphäre (4.12.2014)

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:
PETER zIMMERLI, AUSLANDSCHWEIzERBEzIEHUNGEN
BUNDESGASSE 32, 3003 BERN, SCHWEIz
TELEFON: +41 800 24 7 365 
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

Telefon Schweiz: 0800 24-7-365
Telefon Ausland: +41 800 24-7-365
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Online-Registrierung für Schweizerinnen 
und Schweizer auf Auslandreisen

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

www.eda.admin.ch/itineris
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Publikationen
50 gesichter der schweiz im europarat

Zur 50-jährigen Mitgliedschaft der Schweiz 
im Europarat hat das EDA eine Broschüre ver-
öffentlicht. 50 Schweizerinnen und Schweizer 
berichten darin über ihre Arbeit und ihre Er-
fahrungen in einem der zahlreichen Gremien 
der ältesten und mitgliederstärksten zwischen-
staatlichen Organisation Europas. 

Die Publikation auf Deutsch, Französisch 
und Italienisch kann kostenlos bestellt wer-
den unter publikationen@eda.admin.ch 
oder heruntergeladen werden unter  
www.eda.admin.ch/publikationen.  

Sie jederzeit über www.revue.ch lesen und/
oder ausdrucken. 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 Ausland-
schweizer-Haushalten zugestellt, die bei ei-
ner Botschaft oder einem Generalkonsulat 
registriert sind.

http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/publikationen
http://www.revue.ch
mailto:HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
mailto:helpline@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/reisehinweise
http://www.eda.admin.ch/itineris
http://www.twitter.com/travel_edadfae
mailto:publikationen@eda.admin.ch
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Trouvaillen

Schweizermacher online
Da kommt einer nach mehreren Jahren im Ausland zurück in die 
Schweiz. Er fühlt sich in der neuen alten Heimat plötzlich wie ein 
Zuwanderer oder Tourist. Er sieht Dinge, die er früher nie gesehen 
oder beachtet hat, ist neugierig – und immer wieder überrascht. In 
dieser Situation entstand die Idee eines englischsprachigen Online-
magazins, um die Entdeckungen und Erfahrungen mit frisch Zuge-
zogenen, aber auch mit Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zern zu teilen. «Newly Swissed» heisst das Magazin, das über viel 
Wissenswertes, Kurioses und Neues berichtet. Sie lesen dort zum 

Beispiel etwas über den Film «Der Imker», die Geschichte eines kur-
dischen Flüchtlings in der Schweiz, über die neue Trendsportart 
Stehpaddeln oder Stand-Up-Paddle-Surfing, über eine Opernauf-
führung in Pfäffikon oder darüber, dass die Schweiz auf dem besten 
Weg ist, zum Fort Knox für die Speicherung von Daten zu werden. 
Die Informationen – alle in Englisch – sind gut aufbereitet und prä-
sentiert. Der einzige Nachteil: Man riskiert, aus Begeisterung über 
die Neuigkeiten sehr viel, vielleicht zu viel Zeit beim Suchen und Le-
sen zu verbringen. (BE) www.newlyswissed.com 

Import–Export in der Steinzeit
In der Archäologie geht alles etwas weniger hektisch vonstatten als 
im gewöhnlichen Leben. 1920 fanden Archäologen bei Grabungen 
im luzernischen Horw eine alte Beilklinge: Die Meldung über den 
sensationellen Fund aber folgt erst jetzt, fast 100 Jahre später. For-
scher haben nachweisen können, dass die Beilklinge aus der Zeit um 
4000 vor Christus stammt. Das heisst, das Kupferbeil von Horw ist 
der älteste Metallfund der Schweiz. 

Das Besondere am 
Fund ist aber nicht nur 
sein Alter, sondern der 
Umstand, dass die Axt 
nicht aus heimischer 
Produktion stammt. Sie 
ist importiert worden. 
Das Kupfer stammt 

Mord mit schweizerischer 
Präzision
Der Tod ist schlimm. Und 
Mord ist schrecklich. Ausser er 
ist ein rein literarisches Auslo-
ten menschlicher Abgründe: 
Dann wird sogar Mord zum 
Lesevergnügen. Die Neuer-
scheinung «Mord in Switzer-
land» führt auf jeden Fall auf 
knapp 300 Seiten in eine 
schwarze Welt ein, in der mit 
schweizerischer Präzision ge-
mordet wird. Das Buch vereint 

literarische Perlen von 18 be-
kannten Schweizer Autorinnen 
und Autoren. 

Die Finger blutig gemacht ha-
ben sich zum Beispiel Karin 
Bachmann in Biel, Anne Cuneo 
in Lausanne, Mitra Devi in Lu-
zern, Petra Ivanov in Kreuzlin-
gen, Sam Jaun im Jura, Milena 
Moser in Aarau, Peter Zeindler 
an der Zürcher Goldküste und 
Emil Zopfi in Glarus. Die 
schweizerischen Schauplätze 
verleihen dem Werk Lokalkolo-

rit. Gleichwohl ist das eher ne-
bensächlich. Die eigentliche 
Entdeckung ist das facettenrei-
che Bild, das entsteht, wenn sich 
18 Autorinnen und Autoren aus-
denken, wie sich das Böse nach 
Schweizer Art manifestiert. Es 
zeigt sich ein ziemliches 
Schlachtfeld.  (mul)

«Mord in Switzerland», Petra Iva
nov/Mitra Devi (Hrsg.), Appenzeller 
Verlag, ISBN 3-85882-653-7.  
Nur in Deutsch erhältlich. CHF 28.– 
Euro 24.30 

höchstwahrscheinlich aus einer Mine im Raum Österreich/Slowe-
nien. Ähnliche Beilklingen wurden laut den Archäologen auch in 
Ost- und Nordeuropa gefunden. In der Schweiz, auch das wissen die 
Archäologen, fehlte damals das erforderliche metallurgische Wissen 
für solche Produktionen noch. Erst ab 3800 vor Christus schickten 
sich die jungsteinzeitlichen Menschen im Gebiet der heutigen 
Schweiz an, selber Gegenstände aus Kupfer herzustellen. Belegt ist 

damit jedenfalls zwei-
felsfrei, dass unsere Vor-
fahren schon sehr früh 
das Talent für Import-
Export-Geschäfte ent-
wickelt hatten.  (mul)
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«I feel good (…) it feels good (…) I feel good.»
Bundesrat Johann Schneider-Ammann,  

zum Freihandelsabkommen der Schweiz mit China, das vor allem  
bei den Schweizer Landwirten Ängste auslöst

«Die Wirtschaft darf die Gesellschaft nicht lediglich  
als Anhängsel betrachten.» 

Bundesrat Alain Berset, anlässlich einer Tagung der  
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) 

«Alles ist schon einmal gesagt worden, aber da niemand zuhört,  
muss man es immer von neuem sagen.» 

André Gide (1869–1951), französischer Schriftsteller und Philosoph

«Vor dem Sturm war das Bankgeheimnis heilig und der  
automatische Informationsaustausch eine Ausgeburt der Hölle.  
Heute ist das Bankgeheimnis des Teufels und der automatische  
Informationsaustausch das Allerheilmittel.»

Ruedi Noser, FDP-Nationalrat, in der ausserordentlichen Session  
des Parlaments zum steuerkonformen Finanzplatz Schweiz

«Ich frage mich immer wieder, wie eine Person ihrer Konstitution – 
kleiner Körper, grosser Kopf – das schafft.» 

SP-Ständerat Hans Stöckli über Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf  
und ihren Sitzungsmarathon beim Verhandeln der «Lex USA»

«Man braucht die Dinge weder zu kommentieren, noch zu  
analysieren, sie zeigen sich.»
 Ludwig Wittgenstein (1889–1951), österreichisch-britischer Philosoph

«Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie die  
schlimmstmögliche Wendung genommen hat.»

Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), Schweizer Schriftsteller

Kurzmeldungen Zitate

Unter dem Motto «Gymnastique fantastique» trafen sich zwischen dem  
13. und dem 23. Juni 60 000 Turnerinnen und Turner, 17 000 davon Jugend
liche, zum Eidgenössischen Turnfest in Biel und Magglingen. Im Vereins
wettkampf gesiegt hat der STV Wettingen – wie schon am Turnfest 2007. Im 
Kunstturnen gewann bei den Frauen Giulia Steingruber und bei den Män
nern Claudio Capelli vom BTV Bern. Die beiden tragen bis zum nächsten Turn
fest im Jahr 2019 in Aarau den Titel «Turnfestsieger». Über das Festgelände 
fegten zweimal heftige Stürme und Gewitter, am 21. Juni wurden dabei über  
80 Personen verletzt. 

Motion gegen Steuer
abkommen mit Frankreich
Gegen den Willen des Bundes
rates hat der Nationalrat mit 119 
gegen 62 Stimmen eine Motion 
gutgeheissen, mit der Dritt
staaten verboten werden soll, in 
der Schweiz Steuern auf Immo
bilien zu erheben. Die Motion 
richtet sich direkt gegen Frank
reich, das von der Schweiz ein 
neues Erbschaftssteuerabkom
men fordert. Laut dem neuen 
Text, den Paris und Bern bereits 
unterzeichnet haben, sollen Erb
schaften in jenem Land besteu
ert werden, in dem die  Erben le
ben, und nicht – wie bisher – in 
jenem Staat, in dem der Erblas
ser gelebt hatte. 

Schweizer Wein in  
Schweizer Botschaften
Die Auslandsvertretungen der 
Schweiz sollen bei offiziellen 
Anlässen ab sofort ausschliess
lich Schweizer Weine ausschen
ken. Ein neues Konzept zum 
Konsum von Wein ist am 1. Juni 
in Kraft getreten, wie das De
partement für auswärtige Ange
legenheiten (EDA) mitteilt. Die 
Weine werden neu vom EDA 
zentral eingekauft und Mitar
beiter der Botschaften und Kon
sulate können diese für ihre Re
präsentationsanlässe direkt ab 
EDAWeinLager bestellen. 
Laut EDA steht «eine breite Pa
lette von Weinen» zur Auswahl.

Hilfe bei Wahl des 
 Auslandschweizerrats
Künftig sollen für die Wahl des 
Auslandschweizerrats (ASR) die 
Adressen der im Ausland wohn
haften Schweizerinnen und 
Schweizer genutzt werden kön
nen, welche beim Departement 
für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) gespeichert sind . Der 
Nationalrat hat in der Sommer
session eine entsprechende Mo
tion gutgeheissen. Carlo Som

maruga, SPNationalrat und 
Mitglied des ASR, hat die Mo
tion in der aussenpolitischen 
Kommission initiiert. Der Ent
scheid des Ständerats steht 
noch aus.

Viel mehr Ausländerinnen 
und Ausländer
Im Jahr 2012 wanderten insge
samt 73 000 Ausländerinnen 
und Ausländer mehr in die 
Schweiz ein als auswanderten. 
Knapp drei Viertel davon wa
ren Staatsangehörige aus dem 
Raum EU/EFTA. Seit der Ein
führung der Personenfreizügig
keit am 1. Juni 2002 gewann die 
Zuwanderung aus den EU
Staaten stark an Bedeutung. 
Durchschnittlich betrug die 
Nettoeinwanderung seither 
jährlich 63 300 Personen. In 
den Jahren 1991–2001 hatte der 
Wanderungssaldo in die 
Schweiz noch bei 26 400 Perso
nen pro Jahr gelegen. Die Ein
wanderung erfolgte damals fast 
ausschliesslich aus Ländern au
sserhalb des EURaums.

Sonderparteitag zur Schule 
Die Schulen in der Schweiz 
entsprechen laut Toni Brun
ner, SVPParteipräsident, 
nicht seinen Vorstellungen und 
denen der Schweizerischen 
Volkspartei (SVP). Statt Leis
tung und Disziplin herrsche 
heutzutage «WellnessPädago
gik», sagte er Mitte Juni an ei
nem Sonderparteitag der SVP 
zum Thema Schule. Im Forde
rungskatalog, der verabschie
det wurde, heisst es unter an
derem, die Klassenlehrer 
sollten Vollzeit und nicht in 
Teilzeit arbeiten, der Fremd
sprachenunterricht solle erst in 
der Oberstufe einsetzen und 
die Volksschule sei von der 
«Vertherapeutisierung» durch 
Heilpädagogen, Psychologen 
und Sozialarbeiter zu befreien. S
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Kurs auf
Graubünden.
Eine Reise nach Osten durch den
grössten Kanton der Schweiz.

Alpiner Garten Eden
Der älteste Nationalpark der

Alpen, der 2014 100 Jahre alt

wird, bietet der alpinen Flora und

Fauna 170 km2 freie Entfaltungs-

möglichkeiten und seinen Besu-

chern fantastische Gelegenheiten

für Naturbeobachtungen. Unver-

zichtbar ist dabei das National-

parkzentrum in Zernez.

Das Künstlertal
Das Bergell im Süden Graubün-

dens ist ein Paradies für Wande-

rer und Alpinisten, aber auch

nie versiegende Inspirations-

quelle vieler Künstler. In diesem

idyllischen Tal verbrachte der

berühmte Alberto Giacometti

seine frühen Kinderjahre.

Gipfelhotel
Hoch über einer der schönsten

Landschaften des Engadins,

St.Moritz, liegt das Hotel Muot-

tas Muragl auf 2456 Metern ü.M.

Mit seinem modernen alpinen

Design, einem breiten gastro-

nomischen Angebot und fantas-

tischen Ausflugsmöglichkeiten

ist es einzigartig.

Schweizerischer Nationalpark, Graubünden

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

Eine Region voller
faszinierender Kontraste
Ganz im Osten der Schweiz

liegt der flächenmässig

grösste Kanton Graubünden.

Er fasziniert sowohl durch

seine kulturelle Vielfalt – hier

werden drei der vier Amts-

sprachen, Rätoromanisch,

Deutsch und Italienisch, ge-

sprochen – als auch durch

seine unterschiedlichen Land-

schaften: abrupte, schroffe

Berge im Norden und zuneh-

mend liebliche Panoramen, je

weiter man sich nach Süden

bewegt. Hier liegen der

Schweizerische Nationalpark,

drei von der UNESCO zum

Welterbe erklärte Orte und hier

fahren die schönsten Panora-

mazüge: An Graubünden darf

eine Reise in die Schweiz

einfach nicht vorbeiführen.

Wundervolles Kaleidoskop
In Graubünden kann man die

Quelle des Rheins und den

«Swiss Grand Canyon» be-

staunen, den er durch die Na-

tur gegraben hat. Hier haben

Sie nie gekannte Möglichkeiten

zum Wandern, Klettern, Velo-

fahren oder Rudern inmitten

einer traumhaften Natur. Las-

sen Sie sich von Bergbahnen

auf Viadukte in schwindel-

erregender Höhe tragen, ent-

decken Sie womöglich Heidi

plötzlich auf einer Alm, wan-

dern Sie durch den höchstge-

legenen Arvenwald Europas

oder bestaunen Sie die Häuser

in den Dörfern, deren Fassa-

den mit kunstvollen «Sgraffiti»

geschmückt sind, und baden

Sie vor einer herrlichen Berg-

kulisse in Seen mit türkisfarbe-

nem Wasser. Am Ende eines

Tages tanken Sie in einem der

erholsamen Thermalbäder ihre

Energiereserven auf, um auch

am nächsten Tag weiter die

grenzenlosen Schätze von

Graubünden entdecken zu

können.

Netzwerk Schweiz:
Hotel Staila FulderaÔ, Fuldera
Melden Sie sich bis zum 30. Sep-

tember 2013 auf www.MySwitzer-

land.com/aso an und gewinnen

Sie 2 Nächte für 2 Personen im

Typischen Schweizer Hotel Land-

gasthof StailaÔ in Fuldera für

einen atemberaubenden Aufent-

halt im Val Müstair.
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