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Den Briefkasten auf der ganzen Welt leeren
Post digital empfangen mit der Swiss Post Box

Mit der Swiss Post Box lassen sich Post-

sendungen an eine Schweizer Adresse 

überall auf der Welt anschauen. Das neue 

Angebot der Post ist deshalb speziell für 

Auslandschweizerinnen und Ausland-

schweizer sowie Personen mit mehreren 

Wohnsitzen geeignet. 

Wer in der Schweiz eine Postadresse hat, aber 
einen grossen Teil seiner Zeit im Ausland ver
bringt, benötigt eine Lösung für die Postsen
dungen. Speziell für diese Kunden hat die Post 
die Swiss Post Box geschaffen. Die Briefpost 
lässt sich temporär oder permanent darüber 
abwickeln. 
Die Swiss Post Box ergänzt den physischen mit 
einem digitalen Briefkasten: Wie beim Mail
account kann übers Internet rund um die Uhr 
darauf zugegriffen werden – via Laptop, Tablet 
oder Smartphone.

Briefe per Mausklick öffnen

Die Swiss Post Box ist in wenigen Schritten ein
gerichtet. Die Benutzerin oder der Benutzer 
erteilt der Post den Auftrag, alle Briefe inner
halb eines bestimmten Zeitraums an die Swiss 
Post Box zu senden. Erhält der Kunde einen 
Brief, scannt die Post den geschlossenen Um

schlag ein und sendet ihm das Bild. Er bestimmt 
online, was die Post mit dem Brief tun soll: öff
nen und digitalisieren, an eine beliebige Adresse 
im In oder Ausland schicken oder sogar ver
nichten. 
Entscheidet sich der Kunde dafür, den Brief 
elektronisch zu lesen, so wird er ihm innerhalb 
von 24 Stunden in die Swiss Post Box gestellt. 
Egal, wo auf der Welt sich der Empfänger gera 
de befindet, er kann nun sofort auf den Brief 
 reagieren.

Firmenadresse Paradeplatz

Als besonderes Extra ist bei jedem Preismodell 
eine frei wählbare Prestigeadresse inklusive. So 

kann man seinen Geschäftspartnern beispiels
weise den Zürcher Paradeplatz als Schweizer 
Firmenadresse nennen.

Weitere Infos und Registrierung: 
www.post.ch/swisspostbox

Jetzt ABo-GeBühren  

Für zWei MonAte SPAren

Wenn Sie bis 28.02.2014 ein Liberty-Plus- 

Abo der Swiss Post Box abschliessen,  

schenkt Ihnen die Post die Abo-Gebühren für 

zwei Monate im Wert von insgesamt  

60 Franken. 

Aktionscode: PUBLi-X72-X454-D73D

Die Swiss Post Box ist für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer eine ideale Lösung, 

damit der physische Briefkasten in der Schweiz nicht überquillt.

PuBLIrePortAGe

«Die Internet-Plattform SwissCommunity
vernetzt Schweizer weltweit»

Vernetzen Sie sich mit anderen Auslandschweizern

Bleiben Sie informiert über relevante News und Events

Finden Sie eine Wohnung — oder das beste Fondue in der Stadt

Entdecken Sie die Schweiz

Jetzt gratis anmelden!

www.swisscommunity.org

SwissCommunity Partner

Jean-François de Buren
Grafiker und Berater für Marken-
strategie, Schweizer
in den Vereinigten Staaten

«Faszinierend an SwissCom-
munity ist, wie schnell und
unkompliziert ich mich mit
anderen Mitgliedern über
Themen, die mich interes-
sieren, austauschen kann.»

Chantal Kury
Diplomierte Kindergärtnerin
Schweizerin in Ägypten

«SwissCommunity ist die
Tür zur Heimat und öffnet
die Türen zur Welt – dort
finde ich hilfreiche Infor-
mationen und Dienste für
Auslandschweizer.»

Florian Baccaunaud
Student
Schweizer in Frankreich

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

http://www.swiss-community.org
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Schweizer Tugenden und die Immigration

Titelbild: Das Bild von einer Mondnacht auf dem 
Säntis hat der Fotograf Alessandro Della Bella im 
Februar aufgenommen. Es stammt aus einem 
neuen Buch, das wir auf Seite 6 näher vorstellen.

Sselbständig, wehrhaft, tüchtig und untereinander solidarisch – diese  
Eigenschaften gehören zu den Grundlagen des Erfolgs der Schweiz. Tugenden, 
die durch Friedrich Schillers «Wilhelm Tell» zu einem weit über die Landes-

grenzen hinaus bekannten Mythos geworden sind. Doch, ist der Erfolg der Schweiz 
allein das Resultat dieser Tugenden? Natürlich nicht. Zum Erfolg beigetragen hat auch 
 vieles, was nicht in urschweizerischen Köpfen erdacht und von genetisch lupenreinen 
 Eidgenossen in die Tat umgesetzt worden ist. In unserem Schwerpunkt-Artikel ab 
Seite 8 beschreibt Jürg Müller, wie gross im 19. Jahrhundert die Begeisterung vieler 
Schweizer für Gedanken, Entwicklungen und Errungenschaften aus dem Ausland war, 
und er zeigt am Beispiel einiger Immigranten, welche Beiträge sie zu Fortschritt und 
Erfolg und zum heutigen Selbstverständnis der Schweiz geleistet haben. 

Eine zentrale Rolle wird die Immigration in nächster Zeit auch in den politischen 
Diskussionen in der Schweiz spielen. Mehrmals wird das Stimmvolk dazu im Laufe 
des kommenden Jahres seine Meinung äussern können. Als Erstes am 9. Februar 2014, 

wenn über die Initiative gegen Masseneinwanderung abgestimmt 
wird. (Erläuterungen dazu finden Sie auf Seite 14.) Weiter ste-
hen auf der Abstimmungsagenda die Ecopop-Initiative «Stopp 
der Überbevölkerung» und die Ausweitung der Personenfreizü-
gigkeit auf Kroatien. 

Das Referendum zur Personenfreizügigkeit erwarten viele 
Auslandschweizer offenbar mit Besorgnis, sie fürchten die Fol-

gen eines Neins. Diese könnten in der Tat schwerwiegend sein, denn die Kündigung 
der bilateralen Verträge mit der Europäischen Union wäre die Folge. Darüber sind 
sich die Staatsrechtler einig – und die Initianten hinter dem Referendum widerspre-
chen nicht. Ob es gar ihr Ziel ist, wie manchmal behauptet wird, bleibe dahingestellt. 
Sicher ist, die Schweiz stünde ohne die bilateralen Verträge sehr isoliert da und müsste 
ihre Beziehungen zu den EU-Staaten neu regeln. Eindringlich warnt der Bundesrat 
vor einem solchen Szenario, er sieht insbesondere auch die wirtschaftliche Entwick-
lung der Schweiz in Gefahr. Das Ende des bilateralen Wegs hätte zweifelsohne auch 
Folgen für viele der mehr als 400 000 Auslandschweizer, die in einem europäischen 
Staat leben. 

Zum Schluss möchte ich hier noch auf Veränderungen innerhalb der Auslandschwei-
zer-Organisation hinweisen. Rudolf Wyder, als Direktor seit 28 Jahren zentrale Figur, 
wenn es darum geht, die Interessen der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 
bei Behörden und Politikern in der Schweiz zu vertreten, wird Ende Jahr in den Ruhe-
stand treten. Einen Rückblick auf sein Wirken finden Sie auf Seite 26.

 BARBARA ENGEL

IMPRESSUM: «Schweizer Revue», die Zeitschrift für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, erscheint im 40. Jahrgang in deutscher, französischer, italienischer, englischer 
und spanischer Sprache in 14 regionalen Ausgaben und einer Gesamtauflage von rund 400 000 Exemplaren (davon Online-Versand: 140 000). Regionalnachrichten erscheinen viermal im 
Jahr. Die Auftraggeber von Inseraten und Werbebeilagen tragen die volle Verantwortung für deren Inhalte. Diese entsprechen nicht zwingend der Meinung der Redaktion oder der Her-
ausgeberin. ■ REDAKTION: Barbara Engel (BE), Chefredaktorin; Marc Lettau (MUL); Jürg Müller (JM); Alain Wey (AW); Peter Zimmerli (PZ), Auslandschweizerbeziehungen EDA, 3003 Bern, 
verantwortlich für «Aus dem Bundeshaus». Übersetzung: CLS Communication AG ■ GESTALTUNG: Herzog Design, Zürich ■ POSTADRESSE: Herausgeber/
Sitz der Redaktion/Inseraten-Administration: Auslandschweizer-Organisation, Alpenstrasse 26, 3006 Bern, Schweiz. Tel. +41 31 356 6110,  
Fax +41 31 356 6101, PC 30-6768-9. ■ E-MAIL: revue@aso.ch ■ DRUCK: Vogt-Schild Druck AG, 4552 Derendingen. ■ Alle bei einer Schweizer Vertretung  
immatrikulierten Auslandschweizer erhalten das Magazin gratis. Nichtauslandschweizer können das Magazin für eine jährliche Gebühr abonnieren  
(CH: CHF 30.–/Ausland: CHF 50.–). Abonnenten wird das Magazin manuell aus Bern zugestellt. www.revue.ch ■ Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 4. 11. 2013
■ ADRESSÄNDERUNG: Bitte teilen Sie Ihre neue Adresse Ihrer Botschaft oder Ihrem Konsulat mit und schreiben Sie nicht nach Bern.S

C
H

W
E

IZ
E

R
 R

E
V

U
E 

 D
ez

em
be

r 
20

13
 /

 N
r.

 6

E D I T O R I A L I n h A L T 3



4

Ich war sehr erstaunt
Ich bin ein eifriger Leser der 
«Schweizer Revue», die meine 
Frau zugestellt bekommt. Ich 
möchte Sie wissen lassen, dass ich 
als ihr französischer Ehemann 
über einige Aussagen im Editorial 
vom August sehr erstaunt war. So 
scheint Frau Engel der Meinung 
zu sein, dass das Bankgeheimnis 
zur Stabilität der Schweiz beige-
tragen hat. Das mag zwar stim-
men, doch ging dies zulasten von 
Ländern, aus denen Bürger – oder 
besser gesagt Betrüger und Gau-
ner – Konten bei Ihren Banken 
unterhalten. Das muss aufhören, 
umso mehr als der «Durch-
schnittsschweizer», den ich gut 
kenne, davon nicht profitiert.

Bernard Buisson, per e-Mail

Nur noch wenig Toleranz 
und Respekt 
Ich danke für diesen Beitrag über 
Adolf Ogi. Ich bin kein Freund der 

Heute sagt man wahrscheinlich 
Verkehrsdirektor ... Seine weitere 
Entwicklung habe ich teils haut-
nah mitverfolgt. Von 1974 bis 1976 
war ich Präsident des Swiss Ski 
Pool als Vertreter der Ausrüster 
der Schweizerischen Skinational-
mannschaft, er war Direktor des 
Schweizerischen Skiverbandes. 
Unvergessen sind die in der Sache 
harten, aber menschlich immer 
auf einer freundschaftlichen Ba-
sis geführten Verhandlungen. 
Adolf Ogi ist echt so, wie er in die-
sem Artikel beschrieben wird. Ich 
habe die allergrösste Achtung vor 
ihm!

Werner oertle, Kaposvár,  

ungarn

Vernünftige Veränderungen
Für das Schwerpunktthema zum 
Tourismus in der «Schweizer Re-
vue» vom Oktober möchte ich 
gerne die Frage stellen: Brauchen 
wir noch eine Region, die einfach 

SVP, wie sie sich in den letzten 
Jahren aufgeführt hat. Es ist eine 
Partei der Schreihälse, der Besser-
wisser und – vor allem gegenüber 
der Allgemeinheit – von teils hass-
erfüllten Menschen geworden. 
Toleranz, Respekt und Nächsten-
liebe, wie sie Adolf Ogi lebt, sind 
leider nur noch vereinzelt zu fin-
den. Der Lautsprecher der SVP 
hat auf lange Sicht der Partei und 
der Politik mehr geschadet als ge-
nützt. Meine Hoffnung ist, es 
möchten doch noch einige Ogis in 
unserer Landesregierung auftau-
chen. Für die Zukunft der 
Schweiz habe ich keine Angst 
dank Persönlichkeiten wie Dölf 
Ogi. 

eugen ringger, BenKovac, 

Kroatien

Die allergrösste Achtung
Ich habe Adolf Ogi 1963 kennen-
gelernt, als er «Sekretär des Ver-
kehrsvereins Meiringen» war. 

so weitermacht? Wenn man die 
gänzlich divergierenden Stand-
punkte der Tourismus-Protago-
nisten zur Kenntnis nimmt, bleibt 
für die meisten Argumente und 
Strategie-Ansätze leider nur eine 
Frage: Haben Sie eigentlich aus 
den ganzen Verunglückungen, 
etwa im Ötztal in Österreich, 
nichts gelernt? Glaubt man mehr-
heitlich wirklich, dass das Heil für 
den Schweizer Tourismus in alpi-
nen Funparks liegt, in die man 
künftig lieber zwei Millionen Be-
sucher per anno pumpt statt nur 
eine? Jetzt muss man zu nachhal-
tigem Tourismus umsteuern und 
seine Gäste für die aktuellen und 
künftigen Veränderungen sensi-
bilisieren. Es gibt so viele alterna-
tive Ansätze und Möglichkeiten, 
jetzt den Tourismus von morgen 
zu gestalten und umzusetzen, be-
vor einem der ganze Bereich un-
weigerlich um die Ohren fliegt! 

rolf opitz, München
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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 

http://www.asn.ch
http://www.swissinfo.ch
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es ist die geschichte eines briefs, erzählt von Abbas Khider, 
dem heute 40-jährigen irakischen Schriftsteller, der nach 
langer Flucht in Deutschland eine neue Heimat gefunden 
hat und auch in Deutsch schreibt. Es ist die Geschichte 
 eines Liebesbriefs, geschrieben von Salim, einem Muslim, 
für Samia, eine kurdische Christin. Salim, der in Irak we-
gen des Lesens verbotener Bücher kurze Zeit im Gefängnis 
sass und danach fliehen konnte, lebt in der libyschen 
 Hafenstadt Benghasi. Es ist das Jahr 1999, vier Jahre vor 
Saddam Husseins Sturz, noch kann sich niemand die 
 arabischen Aufstände vorstellen. Zwei Jahre sind seit Sa-
lims Flucht vergangen, jeden Tag hat er an seine Geliebte 
in Bagdad gedacht. Ihr einen Brief per Post zu senden, ist 
unmöglich. Das Schreiben könnte der Zensur in die Hände 
fallen und Samia in grosse Gefahr bringen. 

Salims Problem ist das vieler Flüchtlinge, und längst haben 
findige Leute Wege gefunden, Briefe in den Irak zu bringen – in 
die Auberginenrepublik, wie die Iraker ihr Land selbst nennen, 
weil während des Handelsembargos Auberginen das Einzige 
 waren, das jederzeit und im Überfluss vorhanden war. Wie die 
Schlepper, die Flüchtlinge über die Grenzen schmuggeln, leben 
die Kuriere von der Angst und der Sehnsucht der Leute. Sie 
schleusen für viel Geld Briefe an der Zensur vorbei. Im Café 
 Tigris in Benghasi erfährt Salim von Malik, der – für ein Porto 
von zweihundert Dollar – den Liebesbrief dem ersten Kurier, 
dem ägyptischen Taxifahrer Haytham, übergibt. In Kairo über-
nimmt Maliks Geschäftspartner die Sendung und spediert sie 
mit einem Reisebus in die jordanische Hauptstadt Amman. Von 
dort gelangt der Brief mit dem Lastwagenfahrer Latif Mohamed 
über die irakische Grenze nach Bagdad. 

Jeder, durch dessen Hände der Brief von Salim geht, wird zeit-
weilig zur Hauptfigur. In sieben Kapiteln erzählen ausser Salim 
sechs weitere Personen aus ihrem Leben. Dabei entsteht ein Bild 
des Alltagslebens in der arabischen Welt kurz vor Ausbruch der 

Revolutionen. Gekonnt wechselt Khider bei den 
Erzählungen zwischen Tragik und Komik und 
macht klar, wie sehr eine Realität durch die 
Wahrnehmung geprägt wird. Die Figuren, viele 
sind gleichzeitig Opfer und Nutzniesser der dik-
tatorischen Regierungen.

«Brief in die Auberginenrepublik» ist Abbas 
Khiders dritter Roman. 2008 erschien sein Erst-
ling «Der falsche Inder», 2011 «Die Orangen des 
Präsidenten». In Khiders Erzählungen fliesst viel 

aus eigener Erfahrung ein. Er kennt die Sehnsüchte und Ängste 
der Flüchtenden, die tödlichen Bedrohungen, die zahlreichen 
 Risiken, das Getrieben-Sein und die Hoffnung auf Ruhe und ein 
besseres Leben, und er weiss auch, wie viele glückliche Zufälle es 
gibt. Er bedient sich auch jenes für die Region typischen, oft 
 sarkastischen Humors, gemischt mit Melancholie, und erschliesst 
Lesern und Leserinnnen dadurch eine Welt, die man heute oft 
fast nur noch mit schlimmen Klischees verbindet.  

 BARBARA ENGEL

ABBAS KHIDER, «Brief in die Auberginenrepublik». Edition Nautilus, Ham-
burg, 2013. 160 Seiten. CHF 25.–, Euro 18.–. Ein englische Übersetzung 
von «Der falsche Inder» («The Village Indian») ist vor Kurzem im Seagull 
Books Verlag erschienen. Die Übersetzung von «Brief in die Auberginen-
republik» ist in Vorbereitung. 
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Gratis und unbegrenzt 
nach Hause telefonieren.

Weitere Informationen unter 
io.swisscom.ch

Swisscom iO gratis herunterladen

http://io.swisscom.ch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swisscom.io
https://itunes.apple.com/ch/app/swisscom-io/id649895248?l=en&mt=8
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Nachtlandschaften
Nachts, wenn wir schlafen, wie sieht da die Schweiz aus?  
Ist sie zwischen der einbrechenden Dämmerung und dem 
Morgengrauen möglicherweise noch schöner als am Tag? Mit 
dem Fotografen Alessandro Della Bella können wir eintau-
chen in die Dunkelheit, die manchmal etwas Bedrohliches 
hat, aber auch etwas Magisches und Friedliches. Er hat  
viele Nächte durchgewacht – und die Schweiz fotografiert. 
Entstanden sind spektakuläre Bilder von Bergen, Städten 
und Panoramen bei Nacht.

Buch: «Helvetia by night»; Verlag NZZ libro, Zürich, 2013; 192 Seiten,  
100 Abbildungen mit fototechnischen Erklärungen im Anhang. CHF 84.–  
Mehr unter: helvetiabynight.com/
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Silvesternacht in Arosa, aufgenommen von Tschuggen, 1. Januar 2012

Nebelmeer über dem Mittelland, aufgenommen vom Säntis, 24. November 2011

Pistenfahrzeuge und Schneekanonen am Corvatsch, aufgenommen vom Piz Nair, 12. Dezember 2012

Sternbild Orion über Eiger, Mönch und Jungfrau, aufgenommen vom Männlichen, 31. Januar 2011

Creux du Van, aufgenommen am 20. November 2011
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Luzern, aufgenommen vom Pilatus, 5. März 2011

Sternbild Orion über Eiger, Mönch und Jungfrau, aufgenommen vom Männlichen, 31. Januar 2011

Creux du Van, aufgenommen am 20. November 2011

Dämmerung über dem Lago di Lugano mit Melide, Campione und Lugano, 
aufgenommen vom Sighignola, 11. Juni 2013

Nebelmeer über den Voralpen, mit Pilatus und Rigi, aufgenommen vom Säntis, 24. November 2011

St. Moritz, Celerina und Samedan, aufgenommen von Muottas Muragl, 9. Februar 2013
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Wie Ausländer die Schweiz in Fahrt brachten
Die Schweiz im 19. Jahrhundert war ein Land im Aufbruch, politisch, geistig, wirtschaftlich. Doch  
nicht der eigene Antrieb allein war für die Stimmung verantwortlich. Am Aufbruch beteiligt waren 
nebst alteingesessenen Schweizern auch eine stattliche Zahl von Ausländern, Einwanderern und Flücht-
lingen, welche die Schweiz in diesem entscheidenden Jahrhundert massgeblich vorwärtsbrachten. 
Von Jürg Müller

gegründeten schweizerischen Bundesstaat. 
Dies provozierte unter der Bevölkerung Ab-
wehrreflexe, wie das oben zitierte Flugblatt 
zeigt.

Die Schweiz als Zufluchtsort führte auch 
zur ersten aussenpolitischen Bewährungs-
probe des Bundesrates: Die Grossmächte 
missbilligten die grosszügige Asylgewäh-
rung für ihre aufständischen Landsleute. 
Frankreich, Preussen und Österreich for-
derten die Auslieferung der Flüchtlinge, 
übten Druck aus und zogen gar Truppen an 
der Grenze zusammen. Dank der Vermitt-
lung Grossbritanniens und einiger Auswei-
sungen konnte eine militärische Interven-
tion vermieden werden. Der Bundesrat 
betrieb bewusst eine Doppelstrategie: Er 
verteidigte das liberale Asylrecht, gab aber 
fallweise dem Druck nach. Flüchtlinge 
wurden durchaus grosszügig aufgenommen, 
politisch allzu aktive Asylsuchende jedoch 
ausgewiesen. 

«Sind wir Deutsche?», fragte  
Pfarrer Blocher 
Insgesamt holte sich die Schweiz im 19. Jahr-
hundert den Ruf eines klassischen Asyllan-
des. Und sie betrieb auch sonst eine äusserst 
freizügige Einwanderungspolitik – dies 
nicht zum Schaden des Landes, wie sich 
zeigte. Die Einwanderer brachten Bewe-
gung in die Republik und die Schweiz war in 

gewissen Bereichen in hohem Mass auf den 
Zuzug gut ausgebildeter Ausländer angewie-
sen. Das zeigt beispielsweise ein Blick auf die 
Hochschullandschaft, die damals am Ent-
stehen war. Deutsche stellten bis zu 50 Pro-
zent der Professoren, in Zürich waren einige 
Fächer ausschliesslich mit ausländischen 
Dozenten besetzt. Die Universität Bern 
schickte gar Agenten aus, um qualifiziertes 
wissenschaftliches Personal vom Ausland in 
die Schweiz zu locken. 

Die Leistungen der Deutschen – vor allem 
im Geistes- und Wirtschaftsleben – waren 
in der Schweiz breit anerkannt, so sehr, dass 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine veri-
table Germanophilie um sich griff. Die Be-
wunderung für die deutsche Kultur ging so 
weit, dass an der schweizerischen Identität 
gekratzt wurde. Viele Schweizer fühlten sich 

– ganz anders als im eingangs zitierten, von 
antideutschen Ressentiments geladenen 
Flugblatt konservativer Kreise – derart dem 
Germanentum zugetan, dass sie sich allen 
Ernstes fragten: «Sind wir Deutsche?» So 
lautete der Titel einer Publikation des in die-
ser Sache führenden Publizisten und Pfar-
rers Eduard Blocher (1870–1942). Der 
Grossvater von alt Bundesrat Christoph 
Blocher bezeichnete die deutschsprachige 
Schweiz als deutsche Kulturprovinz. Da ha-
ben vielleicht auch die deutschen Wurzeln 
eine Rolle gespielt: Eduards Grossvater, Jo-

«Hat einer sich mit der Polizei entzweiet, eine 
Kasse verkleinert, ein Fürstel beschimpft, ein 
verpfuschtes Komplöttchen gedrechselt ‑ gleich 
denkt er: I was! Es ist Wurst, ich geh’ in die 
Schweiz, dort bin ich geborgen; denn der 
Schweizer ist dumm und hat Geld wie Heu 
und Butter – er wird mich versorgen. Da 
kommen Doktoren mit Brille und Schnauz, 
geissbärtige Kommunisten, Literaten und 
Schreiber und Lehrer zu Hauf, hirnwüthige 
Propagandisten, Schuhputzer aus Rom und 
aus Wien, Bierglasbarrikadenapostel, schnell‑
füssige Freiheitskämpfer.» 
 (Zitiert aus: «Berns moderne Zeit»,  
  Stämpfli Verlag, Bern 2011)

So tönte es im Jahr 1850 im Berner Wahl-
kampf – das war eine neue Tonalität. Seit 
dem 15. Jahrhundert war die Schweiz ein 
Einwanderungsland, das Menschen unter-
schiedlichster Herkunft recht offenherzig 
empfing. Ein Beispiel dafür sind die als Hu-
genotten bezeichneten französischen Pro-
testanten, Glaubensflüchtlinge, die in der 
Schweiz starke wirtschaftliche Impulse aus-
lösten. Viele Verfolgte kamen auch in der 
nachnapoleonischen Zeit der Restauration 
ab 1815. Die gescheiterten Revolutionen von 
1848 an verschiedenen Orten in Europa trie-
ben ebenfalls Tausende politischer Flücht-
linge in den noch jungen, im gleichen Jahr 
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Napoleon Friedrich Schiller 
Schriftsteller

Heinrich Zschokke 
Verleger

Eduard Blocher 
Pfarrer



9

hann Georg Blocher, war von Württemberg 
in die Schweiz eingewandert und 1861 im 
Kanton Bern eingebürgert worden. Um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert lebten 
zum Beispiel in der Stadt Zürich prozentual 
rund dreimal mehr Deutsche als heute.

Die Schweiz als  
gesamt-europäisches Ereignis
Die Schweizer Wirtschaft war um jene Zeit 
stärker international geprägt als in weiten 
Teilen des 20. Jahrhunderts. «Es waren rei-
henweise ausländische Firmengründer, die 
den ‹Steinhaufen Schweiz› zu einem mo-
dernen Industriestaat zu formen began-
nen», erklärte der Wirtschaftshistoriker 
Tobias Straumann jüngst in einem Zei-
tungsartikel. Und der Germanist und Lite-
raturwissenschaftler Peter von Matt hält 
fest: «Die politische Moderne der Schweiz, 
die mit der Zeit unter Napoleon begann, 
war von Anfang an ein gesamteuropäisches 
Ereignis.» (Zitat aus: «Die tintenblauen 
Eidgenossen», München 2001). Selbst hel-
vetische Leitfiguren der Literatur sind 
stark von ausländischen Autoren geprägt: 
Ohne das Vorbild der deutschen Emigran-
ten, «die ihre politische Leidenschaft in 
dröhnende Verse brachten», schreibt von 

Matt, «gäbe es keinen Autor namens Gott-
fried Keller».

Peter von Matt war es auch, der den voll-
zählig versammelten Bundesrat und die 
Schweiz an der grossen Gedenkfeier «200 
Jahre moderne Schweiz» am 17. Januar 1998 
in Aarau eindringlich daran erinnerte, was 
unser Land importiertem Gedankengut zu 
verdanken hat: «Es erhielt vom politischen 
Genie des Franzosen Napoleon die Verfas-
sung der Mediation, die ein Zusammenle-
ben erst wieder möglich machte, und es er-
hielt vom dichterischen Genie Friedrich 
Schiller das Schauspiel ‹Wilhelm Tell›, das 
uns, lautstark und farbig, vor aller Welt eine 
glorreiche Vergangenheit bescheinigte.»

Auf Napoleons Mediation von 1803 geht 
nicht nur die föderale Struktur der Schweiz 
zurück; in dieser Zeit begann sich auch die 
moderne Demokratie mit all ihren Freihei-
ten herauszubilden. Mit Schillers Tell von 
1804 wurde der Gründungsmythos in seiner 
heute bekannten Form dichterisch kanoni-
siert. Ein für das Selbstbewusstsein der wer-
denden Nation nicht unwesentlicher Beitrag. 
Die terminliche Gleichzeitigkeit des 
deutsch-französischen Beitrags zum helve-
tischen Selbstverständnis mag Zufall sein, 
doch sie ist ein Hinweis darauf, dass die 

Schweiz und selbst ihre Mythen kein Eigen-
gewächs sind. 

Zschokke, der Wegbereiter 
Napoleon und Schiller waren keine Immig-
ranten, sie haben das Bild der Schweiz von 
aussen mitgeprägt. Doch jedes Kind kennt 
ihre Namen. Ganz anders ist das bei Hein-
rich Zschokke (1771–1848), er ist im allge-
meinen Bewusstsein kaum verankert. Dabei 
hat dieser aus Magdeburg stammende Deut-
sche das schweizerische Nationalbewusst-
sein auf vielfältige Weise beeinflusst. Eine 
umfangreiche Biografie (Werner Ort: Hein-
rich Zschokke, Baden 2013) und eine Aus-
stellung in seinem langjährigen Wirkungs-
ort Aarau, wo er einst das Bürgerrecht 
erhielt, haben ihn dieses Jahr etwas dem kol-
lektiven Vergessen entrissen. 

Bereits Edgar Bonjour, einer der Altmeis-
ter der schweizerischen Historikerzunft, 
sagte vor 60 Jahren, die Entstehung der mo-
dernen Schweiz wäre ohne Heinrich 
Zschokke nicht möglich gewesen. Zschok-
kes Wirken war vielfältig: Er war Politi- 
ker, Staatsmann, Aufklärer, Revolutionär, 
Schriftsteller, Publizist, Philosoph, Päda-
goge, Grossrat und Verfassungsrat – und er 
war ein Getriebener. Gemäss seinem Bio-S
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Die drei Eidgenossen im Bundeshaus symbolisieren eine nach aussen abgeschottete Schweiz – der Realität entspricht dies nicht  
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grafen Werner Ort entschied sich Zschokke 
bewusst für die Schweiz, nachdem er kurze 
Zeit in Paris gelebt hatte und Frankreich 
enttäuscht den Rücken kehrte, und weil er 
in der Schweiz für möglich hielt, was zwar 
in Frankreich «erfunden» worden, aber auch 
misslungen war. Nämlich, den Postulaten 
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
zum Durchbruch zu verhelfen.

Zschokke hat nebst vielem anderen auch 
unser Geschichtsbild über Generationen 
hinweg geprägt. Sein historisches Werk von 
1822 hat bis ins 20. Jahrhundert hinein als 
Grundlage im Geschichtsunterricht an 
Schweizer Schulen gedient. Das Werk Hein-
richs Zschokkes erschien übrigens bei dem 
aus Frankfurt am Main stammenden Hein-
rich Remigius Sauerländer (1776–1847), dem 
Gründer des gleichnamigen Verlags in 
Aarau. Auch Sauerländer wirkte mit seiner 
verlegerischen Tätigkeit als eine der wichti-
gen Figuren beim Aufbau der modernen 
Schweiz. Unter anderem amtierte er auch 
als Präsident der Aargauischen Gesellschaft 
für vaterländische Kultur.

Die «Snellen» prägten  
das Schweizer Staatsdenken
Natürlich spielten die Verlage und die Zei-
tungen eine massgebende Rolle im liberalen 
Aufbruch, so auch die «Neue Zürcher Zei-
tung», die sich als liberales Meinungs- und 
Kampfblatt positionierte. Sie und andere 
Blätter öffneten ihre Spalten für politische 
Flüchtlinge aus den Nachbarländern. Unter 
ihnen waren auch Ludwig Snell (1785–1854) 
und sein Bruder Wilhelm (1789–1851). Die 
beiden aus Hessen stammenden Brüder 
zählten zu den einflussreichsten Staatsthe-
oretikern der Schweiz und übten massgeb-
lichen Einfluss auf die liberal-radikale  
Bewegung aus. Wilhelm Snell war Grün-
dungsrektor der Berner Universität, Ludwig 

daselbst erster Professor für Staatswissen-
schaften. Die beiden gingen allerdings poli-
tisch so radikal zur Sache, dass sie im Volk 
bald als «die Snellen» bezeichnet wurden. 
Und sie verloren in einem Machtkampf mit 
den Konservativen gar ihre Posten an der 
Berner Hochschule. Als Hochschullehrer 
drückten sie dem schweizerischen Staats-
denken dennoch juristisch und philoso-
phisch den Stempel auf. 

Revolutionär aus Dresden  
baut die ETH
Dass man als Ausländer in der Schweiz die 
Hochschulen nicht nur von innen massgeb-
lich mitprägen konnte, zeigt das Beispiel von 
Gottfried Semper (1803–1879), ursprünglich 
Däne, später Deutscher und ab 1861 Bürger 
von Affoltern am Albis (ZH). Ihm verdankt 
Zürich einen prägenden Teil seines Stadt-
bilds, nämlich das heutige Hauptgebäude der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH), das unübersehbar, hoch über der Alt-
stadt thront. Auch der Architekt Semper war 
ein Aufmüpfiger, er musste Dresden – dort 
erinnert unter anderem die berühmte 
 Semperoper an ihn – wegen revolutionärer 
Umtriebe verlassen. In der Schweiz baute er 
auch die Sternwarte in Zürich, das Stadthaus 
in Winterthur – und den neuen Kirchturm 
in Affoltern, was ihm das dortige Bürger-
recht einbrachte. Auch der Bundesrat war 
begeistert von ihm und ernannte Semper 
zum Professor auf Lebenszeit. 

Brite gibt Anstoss  
zu Eisenbahn-Linienführung
Auch die wachsende Industrie in der Schweiz 
suchte Fachleute und Handwerker im Aus-
land. Nicht zuletzt deshalb, weil diese über 
technisches Können verfügten, das die ein-
heimische Landbevölkerung häufig noch 
nicht besass. Die grossen Eisenbahntunnel 

Gotthard (1872), Simplon (1898) und 
Lötschberg (1907) wurden in der zweiten 
Hälfte des 19.  Jahrhunderts im Wesentli-
chen von Ausländern erbaut. 

Eine wichtige Rolle bei der Konzeption des 
schweizerischen Eisenbahnnetzes, das für 
den wirtschaftlichen Aufschwung zentrale 
Bedeutung hatte, spielte der Engländer Ro-
bert Stephenson (1803–1859), ein internatio-
nal gefragter Bahnexperte. Im Auftrag des 
Bundesrates bereiste er 1850 die Schweiz und 
legte anschliessend einen Vorschlag zur Lini-
enführung vor. Kern der Idee: Ein grosses Ei-
senbahnkreuz vom Genfersee an den Boden-
see und von Basel nach Luzern mit Olten als 
Kreuzungspunkt. Damit hatte Stephenson 
den Anstoss für den integrierten Eisenbahn-
bau in der Schweiz gegeben, der ab Mitte der 
1850er-Jahre anlief. 

Immigranten als visionäre Unternehmer
Wie stark Aufbau und Substanz der Schwei-
zer Wirtschaft im 19. Jahrhundert auf auslän-
disches Know-how zurückgehen, zeigt ein be-
sonderer Typ von Immigranten: Jener des 
technisch versierten und oft visionären Un-
ternehmers. Sie sind zahlreich, jene einge-
wanderten Tüftler, die sich zu Unternehmern 
entwickelten und dabei die eigentliche 
Grundlage der modernen Industrienation 
Schweiz geschaffen haben. Einige von ihnen 
legten das Fundament für weltbekannte Kon-
zerne. So der aus Frankfurt am Main stam-
mende Heinrich Nestle (1814–1890), der sich 
später Henri Nestlé nannte. Ihn hatte es als 
Wandergesellen an den Genfersee verschla-
gen, wo er die Zulassungsprüfung als Apo-
thekergehilfe bestand und schliesslich den 
Grundstein für das heute grösste Schweizer 
Industrieunternehmen und den grössten 
Nahrungsmittelkonzern der Welt legte.

Walter Boveri (1865–1924) aus Bamberg 
wiederum gründete zusammen mit Charles 

Gottfried Semper 
Architekt

Robert Stephenson 
Eisenbahningenieur

Heinrich Nestle 
Apothekergehilfe

Alexander Clavel 
Seidenfärber

Charels Brown 
Maschinenkonstrukteur
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Brown die Brown Boveri AG, die heute als 
ABB einer der führenden Konzerne der 
Energie- und Automatisierungstechnik ist. 
Die Ciba, eine der Vorgängerfirmen von 
Novartis, dem weltweit zweitgrössten 
Pharmaunternehmen in Basel, geht auf den 
aus Lyon stammenden Alexander Clavel 
(1805–1873) zurück. Clavel produzierte in 
seinem Laboratorium in Basel als erster 
und bedeutendster Hersteller in der 
Schweiz Anilinfarben. 

Auch die urschweizerische Ovomaltine ist 
einem ausländischen Kopf entsprungen. Der 
Chemiker Georg Wander (1841–1897) 
wurde aus Deutschland an die Universität 

Bern geholt. Er gründete ein eigenes Labo-
ratorium in der Berner Altstadt, wo es ihm 
gelang, pharmazeutische Spezialitäten mit 
Malz als Träger von Heilsubstanzen zu ent-
wickeln. Mit seinem Sohn Albert zusammen 
kreierte er die Ovomaltine, die den kom-
merziellen Durchbruch für die Firma Wan-
der brachte. Das Unternehmen gehört heute 
zur Associated British Food. 

Selbst in der Unterhaltungsbranche setzte 
ein ausländisches Unternehmen im 19. Jahr-
hundert Massstäbe in der Schweiz: Der 
«Schweizer National-Circus der Gebrüder 
Knie» geht auf eine aus Österreich-Ungarn 
stammende Artistenfamilie zurück und ist 

damit ursprünglich gar nicht so natio-
nal, wie seine heutige Bezeichnung na-
helegt. Der Stammvater Friedrich Knie 
(1784–1850) gründete 1806 eine eigene 
Künstlertruppe. Ab 1814 trat der Zir-
kus regelmässig in der Schweiz auf, 1919 
wählte er endgültig Rapperswil am Zü-
richsee zu seinem Winterquartier.

Die Schweiz betrieb  
innovativen Technologietransfer
Es sind also weit mehr in die Schweiz 
geströmt als nur Profiteure, «Doktoren 
mit Brille und Schnauz», «geissbärtige 

Kommunisten», «hirnwüthige Propagandis-
ten» und «Schuhputzer aus Rom und Wien», 
wie es das eingangs zitierte Flugblatt im Jahr 
1850 weismachen wollte. Und es waren dar-
unter sehr viele, denen die Schweiz Ausser-
gewöhnliches zu verdanken hat.

In der Phase der Industrialisierung konnte 
die Schweiz nicht allein von eingewander-
ten Pionieren profitieren, sondern sie be-
diente sich generell grosszügig bei ausländi-
schem Know-how. «In den Leitsektoren der 
Industrialisierung, der Textilindustrie, dem 
Eisenbahnbau und der Elektrotechnik, 
wirkte die Schweiz insofern innovativ, als sie 
in anderen Ländern entwickelte Techniken 
und Verfahren übernahm und geschickt 
neuen Bedürfnissen anpasste», heisst es im 
«Historischen Lexikon der Schweiz» einiger-
massen zurückhaltend. Deutlicher wurde 
der Druckereiunternehmer Adelrich Benzi-
ger (1833–1896) aus Einsiedeln, der auf dem 
schweizerischen Patentkongress von 1882 
gesagt haben soll: «Unsere Industrie ist nur 
deshalb zu der jetzigen Entwicklung gelangt, 
dass sie das Ausland benutzt hat – wenn das 
Diebstahl sei, so sind alle unsere Industriel-
len Diebe.»

Jürg Müller ist redaktor der «Schweizer revue»
Walter Boveri 
Maschinenbauingenieur

Georg Wander 
Chemiker

Dominant in der Skyline von Zürich: Das Hauptgebäude der ETH, erbaut von Gottfried Semper, der aus Dresden verbannt wurde
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Säuglingsgeschrei, das nicht verstummt
Die SP Schweiz feierte im Oktober 125-Jahr-Jubiläum. Was hat die Sozialdemokratie in der 
Schweiz bewirkt, und sind die Forderungen aus den Gründungstagen immer noch aktuell? 
Eine Betrachtung von Geschichtsprofessor Hans Ulrich Jost

«Mit einem schöneren Säuglingsgeschrei», schrieb am 29. Oktober 
1888 die «NZZ», «hätte die schweizerische sozialdemokratische Par-
tei, die letzten Sonntag aus der Taufe gehoben wurde, ihr Dasein 
nicht eröffnen können.» Das «schön» war allerdings ironisch gemeint, 
denn die «Neue Zürcher Zeitung» vermisste im Programm der SPS 
ein Bekenntnis zur Armee. «Mit welchem Recht», fuhr deshalb das 
Blatt fort, «nennt sich solch eine Partei noch eine schweizerische?» 

Die SPS wurde in der Tat ausgegrenzt, geschmäht und von der po-
litischen Polizei überwacht. Doch dies vermochte ihr Wachstum 
nicht zu bremsen. 1935 bis 1943 und in den Sechziger und den Sieb-
zigerjahren war sie im Nationalrat sogar die stärkste Partei. Gegen-
über dem Block der bürgerlichen Parteien blieb sie allerdings immer 
in der Minderheit, kam nie über dreissig Prozent der Stimmen. Die 
SPS hat sich schliesslich murrend an die Rolle einer ungeliebten Ju-
niorpartnerin der bürgerlichen Parteien gewöhnt.

Die guten Taten
Trotz ihrer Minderheitsstellung und der Niederlagen in Referen-
dumskämpfen setzten sich einige ihrer Ideen durch. So der Proporz, 
das Frauenstimmrecht, die AHV oder der UNO-Beitritt – zentrale 
Forderungen der Sozialdemokraten, lange bevor die bürgerliche 
Mehrheit einlenkte. Es gab auch Momente, in denen die Haltung der 
SPS für die Schweiz von schicksalhafter Bedeutung war: Im Jahr 
1935 etwa, als sie mithalf, die Initiative für die Totalrevision der Bun-
desverfassung zu bodigen. Hinter der Initiative standen die faschis-
tischen Fronten, die Katholisch-Konservativen (heute CVP), Teile 
der BGB (heute SVP) und einige Jungfreisinnige. Eine Annahme 
hätte zu einem autoritären Ständestaat geführt, mit dem die Schweiz 
ins faschistische Lager gerutscht wäre.

Im Zusammenhang mit den aktuellen Schwierigkeiten des Finanz-
platzes sei auch daran erinnert, dass die 1979 von der SPS lancierte 
Bankeninitiative, wäre sie angenommen worden, der Schweiz viel 
Ärger erspart hätte. Denn vorgesehen waren die Aufhebung des 
Bankgeheimnisses bei Steuerhinterziehung sowie eine bessere Kon-
trolle des Finanzplatzes. Dank einer massiven Einschüchterungs-
kampagne der Banken und der Bürgerlichen lehnte das Volk 1984 
die Initiative mit grosser Mehrheit ab.

Lange Zeit verstand sich die SPS als «revolutionäre» Partei – al-
lerdings nicht, wie Robert Grimm 1918 im Nationalrat betonte, «im 
Heugabelsinn des Wortes». Doch gerade Grimm, der Anführer des 
Landesstreiks von 1918 und Vordenker der Partei, liebte Ausdrücke 
wie «Klassenkampf» und «Diktatur des Proletariats». Man sollte da-
bei nicht übersehen, dass in den Arbeitskämpfen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts auch die Bürgerlichen mit harten Bandagen kämpf-
ten. Dabei betrieben die Unternehmer einen «Klassenkampf von 
oben», unterstützt vom Staat, der bereitwillig Polizei und Militär 
einsetzte.

Über das revolutionäre Potenzial der SPS ist viel Unsinn geschrie-
ben worden. Die SPS war im 20. Jahrhundert bestenfalls gleich re-
volutionär wie der Freisinn um 1848. Sie kämpfte für einen politi-

schen Wechsel, für einen sozialen Staat und für die Bändigung des 
Kapitalismus. Ohne den militanten Antisozialismus der Rechten 
wäre nach dem Ersten Weltkrieg eine Lösung wie in Schweden mög-
lich gewesen.

Die groben Fehler
Die SPS ist seit Langem keine Arbeiterpartei mehr. Schon nach dem 
Ersten Weltkrieg spielten beispielsweise Beamte und Lehrer eine 
wichtige Rolle. Ernst Nobs, der 1943 gewählte erste SP-Bundesrat, 
war Lehrer und Journalist. Man sollte jedoch nicht annehmen, eine 
bis in die bürgerliche Mitte reichende Mitgliedschaft bringe auto-
matisch die sozialistische Idee zum Verschwinden.

1959 ist bekanntlich die sogenannte Zauberformel eingeführt wor-
den. Je zwei Bundesratssitze für den Freisinn, die CVP und die SP, 
der letzte für die SVP. Daran ist eigentlich wenig Zauberhaftes. Der 
CVP, die damals diese Lösung vorgab, ging es in erster Linie darum, 
das Machtmonopol des Freisinns zu brechen. Dafür nahm man zwei 
Sozialisten in Kauf. Allerdings nur den Bürgerlichen genehme Kan-
didaten.

Auch wenn man es nicht wahrhaben will: Die SPS hat in den letz-
ten fünfzig Jahren die Regierungskoalition stabilisiert und den Bun-
desstaat von 1848 verteidigt. Sie nahm den Artikel 2 der Bundesver-
fassung ernst. Dort steht, der Bund habe «die gemeinsame Wohlfahrt» 
und eine «möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerin-
nen und Bürgern» zu fördern. Von «mehr Freiheit, weniger Staat» 
(«NZZ» 1979), ist nicht die Rede.

Natürlich machte die SPS auch grobe Fehler. Als sie in den Sieb-
zigerjahren, um nur ein Beispiel zu nennen, auf das Dreisäulenprin-
zip einging, hat sie mitgeholfen, dass die Altersvorsorge in die Fänge 
des Finanzplatzes kam. Damit wurde nicht nur der von SP-Bundes-
rat Hans-Peter Tschudi vorangetriebene Ausbau der AHV abge-
blockt, sondern auch das angesparte Kapital der Versicherten der 
zweiten Säule in die Hände von Banken und Börsen gelegt. Ange-
sichts der moralischen und materiellen Verluderung der Finanz-
märkte ist dies alles andere als beruhigend.

Das Erbe aufnehmen
1893 hatte die SPS ihre erste Initiative, Recht auf Arbeit, lanciert. Es 
ging darum, der Arbeit in der Verfassung denselben Stellenwert zu 
geben wie dem geradezu heiliggesprochenen Privatbesitz. Die Initi-
ative fiel in der Volksabstimmung haushoch durch. Der damals an-
gesprochene Grundsatz, Arbeit vor Kapital, ist jedoch heute noch 
immer hochaktuell. Für die SPS muss, will sie nicht ihre Seele ver-
lieren, dieser Kampf weitergehen. Der Schutz der Arbeit und der da-
von lebenden Menschen vor der Willkür der kapitalistischen Wirt-
schaft ist nicht nur eine Frage der materiellen Wohlfahrt. Es ist eine 
Frage des Überlebens der Demokratie.

haNS ulrich JoSt ist emeritierter Geschichtsprofessor in lausanne. Sein 
text wurde zuerst in der «wochenzeitung» gedruckt.
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Schemenhafte Figuren trampeln in schwar
zen Stiefeln über einen roten Teppich – das 
Symbol für die Schweiz. Mit solchen Bildern 
kämpft die Schweizerische Volkspartei 
(SVP) gegen die Zuwanderung. Zuwande
rer, sagt sie: belasten die Sozialwerke und 
das Gesundheitswesen, lassen den Wohn
raum knapp und teuer werden und überlas
ten zu guter Letzt auch noch die Gefäng
nisse. Zahlen, wie viel Einwanderung die 
Schweiz verträgt, nennt die Initiative «Ge
gen Masseneinwanderung» keine. Sie ver
langt, die Zuwanderung über jährlich fest
zulegende Höchstzahlen zu steuern und 
diese Zahlen von den wirtschaftlichen Inte
ressen des Landes abhängig zu machen. 

Das Explosive der Initiative liegt darin, 
dass sie internationale Verträge verbieten 
will, die dieser Art von Zuwanderungssteu
erung im Wege stehen. Konkret heisst das: 
Die Initianten wollen die Personenfrei
zügigkeit mit der Europäischen Union (EU) 
beenden. Sie kritisieren insbesondere, dass 
Zugewanderte aus der EU im Falle eines 
Stellenverlustes nicht zurückwandern müs
sen, sondern Anspruch auf Leistungen der 
schweizerischen Sozialwerke haben. Das 
 Fazit der Initianten: «Diese Personenfrei
zügigkeit kann nur wollen, wer der Schweiz 
schaden will.» 

Die Initiative verknüpft die Sorge über 
den zuwanderungsbedingten «Dichtestress» 
mit der latenten Skepsis gegenüber der EU. 
Das ist kein Zufall. Waren es früher die 
Gastarbeiter aus dem Süden, die zu Konkur
renzängsten führten, sind es heute auch 
hochqualifizierte Fachkräfte aus der EU, die 
da und dort Argwohn wecken. Laut dem Po
litologen Michael Hermann dringt wegen 
dieser neuen Konkurrenz die Kritik an der 
Zuwanderung in gesellschaftliche Milieus 
vor, die bis anhin als ausgesprochen «öff
nungsfreundlich» galten – unter Besserver
dienenden und in höheren Bildungsschich
ten ist Zuwanderungsskepsis derzeit en 
vogue. 

Der Bundesrat und eine klare Mehrheit 
des Parlaments stellen sich gegen die SVP
Initiative. Sekundiert werden sie von allen 

grossen Wirtschaftsverbänden. Sie treten 
mit Verve gegen die Initiative an. Die Ner
vosität ist gross, zumal Staatsrechtler war
nen, dass mit der Aufkündigung der Perso
nenfreizügigkeit das ganze mit der EU 
ausgehandelte bilaterale Vertragswerk ein
zustürzen droht – zum erheblichen Nachteil 
der Schweiz und ihrer Wirtschaft. Der Ab
stimmungskampf der gegnerischen Komi
tees ist deshalb primär darauf ausgelegt, die 
elementare Bedeutung der «Bilateralen» für 
das «Erfolgsmodell Schweiz» und dessen 
Prosperität darzulegen.

Die nächsten Prüfsteine 
Bereits sind weitere Prüfsteine in Sachen 
Zuwanderung und Personenfreizügigkeit in 
Sicht. Hängig ist die Initiative des Vereins 

Ecopop. Sie will radikal ökologisch begrün
det die Zuwanderung drosseln und die Ent
wicklungshilfe umbauen. Ecopop verlangt, 
10 Prozent der staatlichen Entwicklungs
hilfe für die Geburtenkontrolle in Entwick
lungsländern einzusetzen – zur Eindäm
mung des Bevölkerungswachstums. 

Zudem öffnet sich im Zwist um die Per
sonenfreizügigkeit ein neues Fenster: Dabei 
geht es um Kroatien, seit 2013 Mitglied der 
EU. Rechtsbürgerliche Kräfte haben bereits 
das Referendum gegen die anstehende Aus
weitung der Personenfreizügigkeit auf Kro
atien angekündigt. Auch hier dürfte schliess
lich das Volk entscheiden.

www.masseneinwanderung.ch
http://bilaterale.ch/
www.ecopop.ch

Die Zuwanderungsinitiative gegen Personenfreizügigkeit 
Die heikle Frage, wie viel Zuwanderung die Schweiz erträgt, kommt einmal mehr vors Volk: Am 9. Februar 2014 wird 
über die Initiative «Gegen Masseneinwanderung» abgestimmt. Staatsrechtler warnen. Die Wirtschaft ist nervös.
Von Marc Lettau

Masseneinwanderung stoppen!
PC 60-167674-9

Seit 1970 gelangten in 
der Schweiz fünf volks
initiativen zur Abstim
mung, die darauf abziel
ten, die zahl der in der 
Schweiz lebenden Aus
länderinnen und Auslän
der zu senken. Den Auf
takt machte 1970 die 
initiative des rechtspo
pulisten James Schwar
zenbach. Die initiative, 
die den Ausländeranteil 
auf zehn Prozent be
schränken wollte und 

wohl zur Ausweisung von 
300 000 Ausländern ge
führt hätte, wurde vom 
volk mit 54 Prozent Nein 
abgelehnt. Die Überfrem
dungsinitiative der Nati
onalen Aktion (NA) von 
1974 scheiterte mit 66 
Prozent Nein. Die 1977 
vorgelegte Neuauflage 
der initiative quittierte 
das volk mit 70 Prozent 
Nein. 1988 wurde die NA
initiative «Für die Be
grenzung der einwande

rung» mit 67 Prozent 
Nein bachab geschickt. 
eine initiative, die im 
Jahr 2000 den Ausländer
anteil auf 18 Prozent be
schränken wollte, schei
terte mit 64 Prozent 
Nein. 

heute leben in der 
Schweiz 1,86 Millionen 
Ausländer. Das sind 23,2 
Prozent der gesamten 
wohnbevölkerung. von 
ihnen stammen zwei 
Drittel aus der eu. (mul)

FünF MAL neIn In FoLGe

http://bilaterale.ch/
http://www.ecopop.ch
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Das Volk versenkt linke und rechte Anliegen
Das Schweizervolk sagten am 24. November zu allen drei Vorlagen nein.  
Überaus deutlich verworfen wurde die linke Volksinitiative «1:12 – Für gerechte 
Löhne»; aber auch die Familien-Initiative der SVP und ein Preisaufschalg bei der  
Autobahnvignette wurden klar abgelehnt. 
Von Jürg Müller

Fabi regelt Eisenbahn-Finanzierung
Die Schweizerinnen und Schweizer lieben ihre Bahnen: 2012 leg-
ten sie durchschnittlich 2274 Kilometer im zug zurück, so viel 
wie niemand sonst auf der welt. Der öffentliche verkehr (öv) wird 
stetig ausgebaut. voraussichtlich ende 2016 geht mit dem Gott-
hard-Basistunnel der weltweit längste eisenbahntunnel ans Netz. 
Doch der unterhalt der wachsenden infrastruktur und der zusätz-
liche Ausbau kosten. Nun wird ein weiterer Meilenstein der 
Schweizer Bahngeschichte gesetzt: Das volk stimmt über die vor-
lage zur Finanzierung und zum Ausbau der Bahninfrastruktur 
(Fabi) ab. 

Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau der eisenbahn sollen ein-
heitlich aus einem neuen Bahninfrastrukturfonds (BiF) finan-
ziert werden. Die bisherigen Mittel des – zeitlich befristeten –  
Finöv-Fonds (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Mine-
ralöl- und Mehrwertsteuer) sollen in den zeitlich unbefristeten 
BiF fliessen. Dazu kommen weitere Finanzierungsquellen: Die 
Bahnunternehmen zahlen höhere Trassenpreise, Billett- und 
Abonnementskosten steigen, der Fahrkostenabzug bei der direk-
ten Bundessteuer wird auf 3000 Franken limitiert, die Kantone 
leisten eine einlage von 500 Millionen Franken und auch der 
Bund erhöht seinen Beitrag; zudem wird ein zeitlich befristetes 
Mehrwertsteuerpromille erhoben. Bis ins Jahr 2025 soll gleichzei-
tig mit Fabi das Bahnnetz für 6,4 Milliarden Franken ausgebaut 
werden. Die Strasse wird im Gegenzug nicht höher belastet als 

heute; im Gegenteil, ein Teil der Mineralölsteuern fliesst wieder 
zurück in die Strasse.

Die vorlage wird in seltener einmütigkeit von praktisch allen 
Parteien und verbänden unterstützt, selbst vom Touring-club 
(TcS). Dieser verlangt aber eine analoge Finanzierungslösung für 
die Strasseninfrastruktur. Der öv-nahe verkehrsclub der Schweiz 
(vcS) hatte mit einer initiative mit ähnlicher Stossrichtung wie 
die Fabi-vorlage Druck gemacht und hat nun das volksbegehren 
zurückgezogen.

Abtreibung selbst bezahlen
zur Abstimmung gelangt auch die von religiösen und politisch 
rechts stehenden Kreisen lancierte volksinitiative «Abtreibungs-
finanzierung ist Privatsache». 

ziel: Die obligatorische Krankenversicherung soll die Kosten für 
Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr übernehmen. Genau das 
wurde aber 2002 mit der Annahme der Fristenlösung ausdrück-
lich so geregelt. Die initiativgegner orten denn auch einen direk-
ten Angriff auf die errungenschaften der Fristenlösung. Bei  
Annahme der initiative werde der zugang zum Schwangerschafts-
abbruch für sozial benachteiligte Frauen gefährdet, was wieder 
zu vermehrten medizinisch bedenklichen Abtreibungen führe. 
Die Befürworter machen geltend, dass Schwangerschaft keine 
Krankheit sei und deshalb ein Abbruch nicht von der Kranken-
versicherung zu bezahlen sei. (JM) 

WEItErE AbStIMMuNgSVorLAgEN VoM 9. FEbruAr 2014

Der heftige Abstimmungskampf und die 
hohe Stimmbeteiligung von über 53 Prozent 
machen es deutlich: Die Themen des Urnen-
gangs vom 24. November haben die Men-
schen stark bewegt. Lohn- und Verteilungs-
fragen, Familien- und Steuerthemen und 
dann erst noch eine teurere Autobahnvig-
nette lassen kaum jemanden kalt. Doch Er-
folg hatte kein einziges der drei Projekte. 

Die 1:12-Initiative der Jungsozialisten 
wollte den Grundsatz in der Verfassung ver-
ankern, dass der höchste Lohn nicht höher 
sein darf als das Zwölffache des tiefsten 
Lohnes im gleichen Unternehmen. Damit 
hat das Begehren zwar einen Nerv der Zeit 
getroffen, die Kritik an den Millionengehäl-
tern von Spitzenmanagern. Der Frontalan-
griff auf die Lohntüten der Chefs misslang, 
anders als im März die Abzockerinitiative: 
Mit über 65 Prozent Neinstimmen wurde 

das Begehren deutlich bachab geschickt. 
Auch die Gegner der Initiative gaben im Ab-
stimmungskampf zu, dass diese Millionen-
saläre nicht zu rechtfertigen seien, doch die 
Initiative sei ein zu starker Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit. Das Begehren löste 
wohl eine breite Debatte über Lohngerech-
tigkeit aus, aber mit ihrer Radikalität stell-
ten sich die Initianten selbst ein Bein. Die 
Angst vor negativen wirtschaftlichen Folgen 
brachte das Begehren zu Fall. Die Debatte 
wird jedoch weitergehen: Die Linke hat zwei 
weitere Initiativen bereit, die ebenfalls Ver-
teilungsfragen zum Gegenstand haben: die 
Mindestlohninitiative und die Erbschafts-
steuerinitiative.

Keine Steuerabzüge für Kinderbetreuung
Die Familieninitiative der Volkspartei 
(SVP) führte im Abstimmungskampfs zu ei-

ner heftigen Auseinandersetzung über Fa-
milienmodelle. Die SVP wollte Familien 
steuerlich entlasten, die ihre Kinder selber 
betreuen. Dies sei nur gerecht, da Eltern, die 
ihre Kinder in Krippen schickten, Steuer-
abzüge geltend machen könnten. Die Geg-
ner der Vorlage kritisierten die steuerliche 
Bevorzugung der «traditionellen» Familie 
mit der Kinder betreuenden Frau zu Hause, 
weil dadurch keine Kosten entstehen. Von 
verschiedener Seite wurde zudem vor mas-
siven Steuerausfällen gewarnt. Das konser-
vativ grundierte Volksbegehren wurde mit 
58,5 Prozent Neinstimmen verworfen.

Eher überraschend fand auch die Erhö-
hung des Preises für die Autobahnvignette 
von 40 auf 100 Franken pro Jahr keine 
Gnade: Sie wurde mit einem Neinstimmen-
anteil von 60,5 Prozent abgelehnt. Dies wohl 
vor allem deshalb, weil die von Bundesrat 
und Parlament präsentierte Vorlage von 
zwei Lagern mit unterschiedlichen Motiven 
bekämpft wurde. Autoverbände und SVP 
machten geltend, der Fiskus bitte die Auto-
mobilisten schon genügend zur Kasse. 
Grüne, Grünliberale und Teile der SP be-
kämpften mit ihrem Nein den weiteren Aus-
bau des Strassennetzes. 
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«Nur langfristiges Denken sichert uns die Zukunft»
Der Schweizer Agronom Hans Rudolf Herren ist mit dem «Right Livelihood Award 2013» ausgezeichnet worden. 
Herren ist einer der weltweit führenden Experten für nachhaltige Landwirtschaft und soll 20 Millionen Menschen 
das Leben gerettet haben. Die Auszeichnung sei eine wichtige Bestätigung für seine Vision, sagt er. 
Interview: Barbara Engel

den innerhalb eines Jahres völlig zerstört. 
Eine chemische Bekämpfung über fast ganz 
Afrika war nicht möglich, die Zucht einer re-
sistenten Pflanze dauert, das wussten wir, 
mindestens zehn Jahre, also suchten wir 
nach einer biologischen Methode.

Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Klar war sehr schnell, dass die Schmier-

laus aus anderen Weltgegenden eingeführt 
worden war und in Afrika keine natürlichen 
Feinde hatte. Also begannen wir zu suchen, 
woher die Schmierlaus kam. Zuerst fanden 
wir in Surinam einen «Cousin». Danach ha-
ben wir fünf Gebiete zwischen Mexiko und 
Paraguay abgesteckt. Dort fanden wir 
schliesslich ein Feld mit Schmierläusen, al-
lerdings in sehr kleiner Zahl, eben weil es in 
dieser Gegend natürliche Feinde gibt. Wir 
haben dann die Tiere, die als Nützlinge in 
Frage kamen, nach England in eine Quaran-
tänestation gebracht und an Maniok-Pflan-
zen aus Afrika getestet. Nach etwa sechs 
Monaten war klar, dass eines dieser Tiere, 
die Schlupfwespe, ein effizienter Nützling 
ist, der sich problemlos vermehren lässt und 
sich im Feld gut etabliert. Wir haben dann 
Schlupfwespen in grosser Menge gezüchtet 
und diese aus Flugzeugen über den infizier-
ten Gebieten in Afrika abgeworfen. Nach 
eineinhalb Jahren war das Problem gelöst.

Und was ist heute Ihr Tätigkeitsfeld?
Der Schwerpunkt hat sich verlagert, die 

Entwicklungspolitik steht heute im Mittel-
punkt meiner Arbeit. Mein Weg zum  
Experten für Entwicklungspolitik hat  
ebenfalls in Afrika begonnen. Ich habe wis-
senschaftlich gearbeitet, später Projekte ge-
leitet und als Leiter des Insektenforschungs-
instituts in Nairobi Programme gemanagt, 
wie jenes gegen die Schmierlaus beim Ma-
niok. Zehn Jahre habe ich das gemacht, da-
bei wurde mir klar, dass es nicht genügt, gute 
Forschung zu betreiben. Man muss die For-
schungsresultate auch in der Praxis umset-
zten. Doch dafür braucht man ein positives 
Umfeld. Ich spreche hier vor allem vom po-
litischen Umfeld. Dort wird ständig ge-

bremst, man hinkt hinter den Erkenntnis-
sen her. Deshalb habe ich eine Möglichkeit 
gesucht, nicht nur von unten zu stossen, son-
dern von oben zu ziehen.

Sie leiten heute das Millennium-Institut in 
Washington. Haben Sie damit die Möglichkeit, 
von oben zu ziehen?

Im Zentrum des Instituts steht die Aus-
bildung von Leuten im Systemdenken, und 
zwar von Leuten und Zivilgesellschaften 
und aus Regierungen. Wir haben also die 
Möglichkeit, oben anzusetzen.

Was bedeutet Systemdenken?
Wir machen die Leute darauf aufmerksam, 

dass in der Welt alles miteinander verbun-
den ist, dass jede Aktion auch Reaktionen 
zur Folge hat. Diese können sofort erfolgen 
oder auch mit Verzögerung. Wir bauen da-
für Systemmodelle, wo Aktionen und Reak-
tionen dargestellt werden. Ein Beispiel für 
Systemdenken, das viele kennen, ist das 

«schweizer revue»: Wie haben Sie  
reagiert auf die Nachricht, dass Sie den 
«Right Livelihood Award» erhalten?

hans rudolf herren: Es ist einfach 
einmal ein gutes Gefühl und eine grosse 
Freude, eine solche Auszeichnung zu erhal-
ten. Und, das die gute Nebenerscheinung, 
der Preis gibt uns die Möglichkeit, ein Pro-
jekt zu finanzieren, für das wir sonst viel-
leicht kein Geld hätten auftreiben können. 

Was ist das für ein Projekt?
Es ist ein gemeinsames Projekt des Mill-

ennium-Instituts und der Stiftung Biovi-
sion, heisst «Kurswechsel Landwirtschaft» 
und basiert auf dem Weltagrarbericht der 
UNO aus dem Jahr 2008. Ziel ist vor allem 
die Förderung der Produktion von Klein-
bauern nach ökologischen Prinzipien. Da-
für versammeln wir alle Beteiligten, die so-
genannten Stakeholder, und analysieren, 
wie die Landwirtschaft und das Nahrungs-
mittelsystem eines Landes oder einer Ge-
gend aussehen und wo die Probleme liegen. 
Dann definieren die Leue ihre Ziele und wir 
unterstützen sie bei der Wahl der Massnah-
men. 

Hatten Sie während Ihres Studiums an der 
ETH schon klare Vorstellungen, wohin Sie 
der berufliche Weg führen soll?

Nein, es hat sich vieles ergeben und ent-
wickelt.

Der Titel eines Buches lautet: «Wie Hans  
Rudolf Herren 20 Millionen Menschen das 
Leben rettete». Wie haben Sie Millionen von 
Menschen das Leben gerettet?

Eine Vorbemerkung: Alleine habe ich das 
nicht gemacht. Zusammen mit einem Team 
habe ich ein Insekt bekämpft, das in Afrika 
Maniok, das Grundnahrungsmittel von 
200 Millionen Menschen, bedroht hat. Das 
Insekt, die Schmierlaus, ist 1974 erstmals im 
Kongo aufgetreten. Sie hat sich sehr schnell 
über Afrika ausgebreitet, nach drei Jahren 
war sie ganz im Westen in Senegal angelangt, 
weitere zwei Jahre später in Mabuto in Mo-
sambik. Die befallenen Maniok-Felder wur-S
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hans rudolf herren wurde 1947 ge-
boren. Seine eltern wohnten in 
vouvry im unterwallis, wo der va-
ter eine Tabakplantage leitete. in 
Bern besuchte herren das Gymna-
sium und studierte danach an der 
eTh in zürich und in Berkeley (Ka-
lifornien) Agronomie. heute wohnt 
er, zwischen San Francisco und  
Sacramento in Kalifornien, woher 
seine Frau stammt. 

1979 ging herren nach Nigeria 
ans internationale institut für tro-
pische Landwirtschaft (iiTA). Dort 
gelang ihm ein grosser Forschungs-
erfolg bei der natürlichen Schäd-
lingsbekämpfung. 1995 erhielt er 
den welternährungspreis. Das Geld 
ermöglichte ihm 1998, die Biovi-
sion zu gründen, eine Stiftung für 
ökologische entwicklung, mit dem 
ziel, die Lebenssituation der Men-
schen in Afrika nachhaltig zu ver-
bessern und die Natur als Grund-
lage allen Lebens zu erhalten. Die 
Stiftung hat ihren Sitz in zürich.

Seit 2005 ist herren Präsident 
des Millennium-instituts in 
 washington. 
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Computerspiel sim-city. Mein Hintergrund 
als Ökologe ist dabei sehr wichtig, in der Na-
tur erfährt man Reaktionen auf Verände-
rungen häufig sehr direkt. 

Sie werden oft auch als Experte in  
Nachhaltigkeit bezeichnet. Was genau ist 
Nachhaltigkeit?

Nachhaltig ist alles, was man in einem Zu-
stand belässt, der gleich ist oder besser als 
im Moment, in dem man es entdeckt oder 
gefunden hat. Ein Beispiel: Bei einem Acker 
kann man die Nährstoffe im Boden messen, 
sind nach einem Wachstumszyklus gleich 
viele Nährstoffe oder mehr vorhanden, ohne 
dass Dünger zugesetzt wurde, ist die Pro-
duktion nachhaltig. Die Nähstoff- oder die 
Kalorienbalance muss also neutral oder po-
sitiv sein. Davon sind wir auf die ganze Welt 
gesehen zurzeit weit entfernt.

Als im Jahr 2000 die Millenniumsziele der 
UNO (MDG) formuliert wurden, war eine 
Art Aufbruchstimmung zu spüren. Übrig 
 geblieben ist davon kaum etwas. Was ist  
schief gelaufen?

Der ganz grosse Fehler ist, man hat nicht 
richtig geplant. Das hat auch die UNO 
nach ein paar Jahren gemerkt. Und hier 
kommt nun das Millenniums-Institut in 
Washington ins Spiel, das eine kleine NGO 

und nicht etwa eine UNO-Abteilung ist. 
Wir wurden von der UNO beauftragt, am 
Beispiel Ghana zu berechnen, wie die 
MDG am besten erreicht werden können. 
Wir haben dafür ein Modell entwickelt, wo 
man die acht Ziele durchspielen konnte. 
Schnell zeigte sich, dass mit einer breiten 
Planung viel Geld gespart und die Ziele 
besser erreicht werden. 

Was heisst eine breite Planung?
Das bedeutet konkret, dass die Ministe-

rien, beispielsweise jene für Gesundheit, 
Umwelt und Landwirtschaft, gemeinsam 
planen, und dass nicht jeder für sein Gebiet 
Pläne und Projekte macht. Mit unserem 
Modell können die Länder dann jedes Jahr 
prüfen, ob sie die Jahresziele erreicht haben, 
und wenn nicht, welche Faktoren zum Miss-
erfolg führten. Bisher wird das allerdings 
nur in ganz wenigen Ländern angewandt, in 
Mali und Mosambik beispielsweise.

Um die Ziele weltweit zu erreichen, braucht es 
doch in erster Linie die Bereitschaft der 
grossen Nationen. Wie verhalten sie sich?

Die Einsicht, dass es Veränderungen 
braucht, ist grundsätzlich vorhanden, aber 
bei konkreten Massnahmen geht es immer 
noch sehr langsam. Wir vom Millennium-
Institut machen allerdings keine Bestands-

aufnahmen oder Be-
richte über Länder,  
sondern wir bilden 
Leute aus, auch Re-
gierungsvertreter, da- 
mit sie selber ent-
scheiden können, wel-
ches der beste oder 
der erfolgverspre-
chendste Weg ist. Wir 
geben ihnen dafür die 
Instrumente in die 
Hand. In der Indust-
rie kennt man diese 
Werkzeuge und Stra-
tegien beim Planen 
schon lange, nur die 
Staaten gehen noch 
vor, als ob sie nur ei-
nen Zählrahmen zur 
Verfügung hätten. 
Politiker zu überzeu-
gen, dass nicht nur für 
vier oder fünf Jahre, 
also im Rhythmus 
von einer Wahl zur 

nächsten, nach vorne gedacht und geplant 
werden muss, ist unser Hauptziel. Nur lang-
fristiges Denken sichert uns allen eine Zu-
kunft.

Nach den heutigen Prognosen werden im  
Jahr 2050 etwa neun Milliarden Menschen 
auf der Erde leben. Kann auf unserem  
Planeten genug Essen für so viel Menschen 
produziert werden?

Ja, man kann das und man könnte es auch 
schon heute. Wir produzieren heute pro Per-
son und Tag 4600 Kalorien, das ist doppelt 
so viel, wie wir brauchen. Das Problem ist, 
es werden nicht die richtigen Lebensmittel 
produziert, und sie werden am falschen Ort 
von den falschen Menschen produziert. Wir 
müssen also schauen, wie wir anders, vielfäl-
tiger und mehr für den lokalen Bedarf pro-
duzieren. Insbesondere in den USA und  
in Europa haben wir eine durch viele Zu-
schüsse unterstützte Überproduktion, die 
dann exportiert wird und den Bauern in den 
Ländern des Südens das Überleben verun-
möglicht, weil sie gegen die subventionier-
ten Produkte keine Chance haben. Ernäh-
ren können wir die Erdbevölkerung künftig 
nur, wenn da, wo die Leute leben, mehr und 
besser, das heisst nachhaltig produziert wird. 
Zum Beispiel in Afrika.

Gibt es auch Projekte in der Schweiz, an 
 denen Sie beteiligt sind?

Das Millenniums-Institut hat für das 
Bundesamt für Landwirtschaft ein Modell 
entwickelt, das benutzt wird, um die Schwei-
zer Landwirtschaft 2050 zu definieren. 

Sie sind eigentlich schon im Rentenalter, 
 arbeiten aber weiter. Gibt es konkrete Ziele, 
die Sie noch erreichen möchten?

Ich möchte versuchen, den Wandel hin zu 
den SDGs, das sind die Ziele für eine nach-
haltige Entwicklung, auf den Weg zu brin-
gen. Beim Millennium-Institut arbeiten wir 
mit den Millenniumszielen von oben nach 
unten, bei der Stiftung Biovision mit der 
nachhaltigen Entwicklung eher von unten 
nach oben. Die Verbindung von diesen bei-
den Gebieten ist noch ein Ziel, und da gibt 
mir dieser alternative Nobelpreis natürlich 
eine neue Plattform und Elan. Es bleiben 
mir hoffentlich noch ein paar Jahre, um die 
Politik mit der Arbeit von unten zusammen-
zubringen.

BarBara EngEl ist Chefredaktorin der  
«Schweizer revue»
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Kaderschmiede für Sportler
Fünf sogenannte Swiss Olympic Sport Schools gibt es in der Schweiz. Es sind Talentschmieden  
für Nachwuchssportler, junge «High Potentials», die der Teilnahme an Olympischen Spielen entgegen- 
fiebern – und nebenher ihren Schulstoff büffeln. Ein Besuch in der Sportmittelschule in Engelberg  
zeigt, wie die Jugendlichen mit einer 60-Stunden-Woche umgehen.  
Von Reto Wissmann

braucht er einen Plan B. Die Sportmittel-
schule Engelberg unterstützt ihn dabei. Sie 
organisiert den Stunden-, Wochen- und Jah-
resplan des Snowboarders so, dass Sport und 
Schule aneinander vorbeikommen.

Wenige finanzielle Unterstützung
«Engelberg» ist eine der fünf Schulen in der 
Schweiz, die das Label Swiss Olympic Sport 
Schools tragen (vgl. Kasten). Sie bieten 
sportlich besonders begabten Jugendlichen 
optimale Trainingsbedingungen und sorgen 
gleichzeitig dafür, dass sie die Bildungsziele 
erreichen. Finanziell bringt dies den priva-
ten Institutionen nichts, Geld von Swiss 
Olympic gibt es nicht. «Da unterscheidet 
sich die Schweiz stark von einer winter-
sportverrückten Nation wie Österreich», 
sagt Eskil Läubli, Geschäftsführer der 

Sportmittelschule. Im Nachbarland würden 
solche Institutionen wie selbstverständlich 
vom Staat finanziert. In der Schweiz hinge-
gen rümpfe man schon die Nase, wenn mit 
Sechs- oder Siebenjährigen bereits systema-
tisch trainiert werde.

Doch Eskil Läubli mag nicht klagen. Die 
1994 gegründete Schule floriert, baut ständig 
aus und kann trotzdem längst nicht alle An-
meldungen berücksichtigen. Und dies, ob-
schon die Eltern der jungen Sporttalente tief 
in die Tasche greifen müssen: Fast 14 000 

Laute Drum’n’Bass-Musik dröhnt aus den 
Lautsprecherboxen. Knaben in weiten 
Turnhosen und coolen Caps treten auf den 
Hometrainern locker in die Pedale oder ba-
lancieren auf der Slackline. Doch die ent-
spannte Atmosphäre täuscht. Hier wird hart 
gearbeitet. Die schnellen Rhythmen gehö-
ren zum Konzept. Jeder der Jugendlichen 
hat das individuelle Trainingsprogramm ne-
ben sich. In der Sportmittelschule Engel-
berg, am Fusse des Titlis, wo die Skisaison 
von Oktober bis Juni dauert, wird der Win-
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tersport-Nachwuchs ausgebildet. Jene jun-
gen Talente, die vielleicht bereits in Sotschi 
für die Schweiz um olympische Medaillen 
kämpfen werden.

Der Traum von Sotschi
Jonas Bösiger steht zwar kurz vor der Ma-
tura, hat aber derzeit ganz anderes im Kopf. 
«Ich möchte an der Weltspitze mitfahren», 
sagt der 18-jährige Snowboarder. Er ist ei-
ner der «Engelberger», die sich Hoffnungen 
auf eine Teilnahme an den Olympischen 
Winterspielen im Februar machen dürfen. 
Im letzten Jahr wurde er Schweizer Meister 
in Zermatt, dieses Jahr Dritter an der 
 Junioren-Weltmeisterschaft in der Türkei 
und Erster am World Rookie Fest Final 
 Slopestyle im österreichischen Ischgl. Noch 
fehlen einige Qualifikationswettkämpfe, 

erst Ende Januar wird er wissen, ob er nach 
Sotschi fahren kann.

Auf jeden Fall wird Jonas Bösiger bis da-
hin viel unterwegs sein. Trainingslager, 
Wettkämpfe und Sponsorenverpflichtungen 
führen den Teenager rund um die Welt. Seit 
den Sommerferien war er nur 16 Tage an der 
Schule. Das Gymnasium vernachlässigt er 
trotzdem nicht. «Der Schulabschluss ist 
wichtig», sagt der junge Spitzensportler. 
Nach der Matura will er zwar voll auf den 
Sport setzen, wenn daraus aber nichts wird, 

Franken kostet sie ein Studienplatz pro Jahr. 
Weitere Beiträge leisten die Heimatkantone 
der Schülerinnen und Schüler über die Hoch-
begabtenförderung. Mit zusätzlichen Spon-
soren werden die Ausbildungskosten von stol-
zen 37 000 Franken schliesslich gedeckt. 

Dafür wird auch einiges geboten: Im soge-
nannten Kraftwerk, der ehemaligen Sägerei 
des Benediktinerklosters Engelberg, steht al-
les bereit, was Alpinskifahrer, Snowboarder, 
Freeskier und neu auch Biathleten und Lang-
läufer für ihr Training brauchen: Neben einer 
Turnhalle gibt es Krafträume, grosse Tram-
poline und Halfpipes für das «Off-Snow-
Training» und natürlich einen Raum für Phy-
siotherapie. 34 Lehrpersonen und Trainer 
kümmern sich um die 82 Schülerinnen und 
Schüler – praktisch rund um die Uhr. Um 
mithalten zu können, erhalten die Jugendli-

Die Sportmittelschule in der ehemaligen Sägerei 
des Klosters Engelberg 

Schulleiter Eskil Läubli Die Koordinationshalle, wo Sprünge eingeübt werden
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chen neben dem Unterricht in Kleinklassen 
auch individuelle Nachhilfestunden. Zudem 
können sie selbst in einem Trainingslager am 
anderen Ende der Welt über eine elektroni-
sche Lernplattform ihre Aufgaben lösen.

Strenge Selektion
Die jungen Nachwuchssportler stehen teil-
weise unter einem enormen Druck. Mit Un-
terricht, Training, Prüfungsvorbereitungen, 
Materialpflege und Selbstvermarktung kom-
men viele auf eine 60-Stunden-Woche – und 
dies mitten in der Pubertät. Probleme gebe 
es dennoch kaum, sagt Eskil Läubli. Das liege 
unter anderem an der «extrem strengen Se-
lektion». Aufgenommen werde nur, wer per-
sönlich, schulisch und sportlich das Potenzial 
hat, ein solches Pensum zu erfüllen. Die Ju-
gendlichen selber seien sehr motiviert: 
«Schliesslich wollen sie alle an die Weltspitze», 
sagt Eskil Läubli. Einige haben dies bereits 

geschafft. Unter anderem besuchten die Al-
pinskifahrer Dominique Gisin, Silvan Zurb-
riggen, Wendy Holdener und Fränzi Aufden-
blatten, der Freeskier Jonas Hunziker oder 
die Skicrosserin Sanna Lüdi die Sportmittel-
schule in der Innerschweiz. Die Spitzen-
Freeskier Kai Mahler und Fabian Boesch sind 
immer noch in Engelberg.

Auch aufs Leben vorbereitet
Doch ist diese extreme Fokussierung auf 
sportliche Spitzenleistungen tatsächlich gut 
für junge Menschen zwischen 13 und 19 Jah-
ren? Oder wachsen sie in einer Sportschule 
wie Engelberg in einer Welt auf, die mit ei-
nem normalen Leben kaum noch etwas zu 
tun hat? Eskil Läubli, früher selber Skifah-
rer und Trainer, sieht keine Probleme. Der 
Spitzensport sei ein guter Lehrmeister. Die 
Jugendlichen lernten schnell, dass hier nie-
mand auf sie warte und dass die Rückmel-

dung sofort komme, wenn die Leistung nicht 
mehr stimme. Einzelne kämen dann ins Tru-
deln. Die Schule helfe ihnen aber auch, da-
mit umzugehen. «Auch wenn die Schüler 
hier in einer Art Ausnahmesituation leben, 
nach der Schule sind sie auf jeden Fall auf 
das Leben vorbereitet», sagt Eskil Läubli. 

Vor vier Jahren hat sich die Schule zum 
Ziel gesetzt, dass mindestens ein Schüler 
oder eine Schülerin sich für die Olympi-
schen Winterspiele qualifiziert. «If you can 
dream it – do it!», steht an der Turnhallen-
wand. Vielleicht wird es Jonas Bösiger oder 
ein anderes Talent schaffen. Vielleicht wird 
Engelberg in Sotschi aber auch nicht vertre-
ten sein. Dann wird sich die Sportmittel-
schule für die nächsten Winterspiele ein 
neues Ziel setzen und erneut in entspannter 
Atmosphäre hart daran arbeiten.

Reto wissmann ist freier Journalist. er lebt 
in Biel.
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neben der sportmittelschule engelberg tragen vier weitere 
 schulen das Label swiss olympic sport school. es wird vom Dach-
verband der schweizer sportverbände an schulen verliehen, die 
den sport ideal mit der schulischen ausbildung verbinden und 
 unter anderem eigene trainer beschäftigen und einen internats-
betrieb führen.

n  Das hochalpine institut Ftan im engadin bietet fast 60 talen-
ten, vorwiegend aus den schneesportdisziplinen, solche Bedin-
gungen. Die schule begleitet die Jugendlichen von der 7. Klasse 
bis zum abschluss einer Fach-, Berufs- oder gymnasialen matura. 
aushängeschild ist Dario cologna, der das institut besucht hat 
und 2010 olympiasieger wurde.
n   im schweizerischen sport-Gymnasium Davos drücken über 120 
junge Leistungssportlerinnen und –sportler die schulbank und 
streben gleichzeitig nach sportlichem erfolg. auch hier steht der 
schneesport im zentrum. an der «wall of Fame» stehen namen 

wie markus Keller und iouri Podladtchikov (snowboard), marc 
Berthod und tamara wolf (alpin) oder toni Livers (Langlauf).
n   an der zweisprachigen sportschule Kollegium Brig werden 
 neben talentierten nachwuchssportlern auch begabte Künst-
lerinnen und Künstler aufgenommen. Beim sport dominieren 
ebenfalls die winterdisziplinen. Derzeit sind rund 130 Jugend-
liche eingeschrieben. unter anderem haben der Biathlet   
Benjamin wenger, die snowboarderin Patricia Kummer oder  
der skirennfahrer elia zurbriggen die sportschule besucht.
n   eine besondere Rolle unter den swiss olympic sport schools 
spielt die nationale elitesportschule thurgau in Kreuzlingen,  
deren Fokus auf sommersportarten wie Leichtathletik,  
tennis oder schwimmen liegt. hockeyspieler finden hier aber 
ebenfalls ideale voraussetzungen. Die schule führt ihre 
 schützlinge zu einem abschluss auf der oberstufe und  
ver mittelt sie danach an einen Lehrbetrieb oder eine weiter-
führende schule.

ExkLuSivES LAbEL

Drei mit berechtigten Hoffnungen auf eine Qualifikation für Sotschi: Fabian boesch bei 
Freeski sowie Jonas bösiger und verena Rohrer bei Snowboard Freestyle 

Die beiden Freeskier kai Mahler und Jonas Hunziker  
beim gemeinsamen Studium
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Neue Sportarten feiern Olympia-Premiere

Drei spektakuläre Sportarten werden in Sotschi erstmals als olympische  
Disziplin im Programm sein. Es sind dies: Ski-Halfpipe sowie Ski- und Snow- 
board-Slopestyle. Die Schweizerin Virginie Faivre, Halfpipe-Weltmeisterin,  
ist eine Anwärterin auf eine Medaille. 
Von Alain Wey

kanischen Veranstaltung jeweils bald Olym-
pia-Status erlangen. Nach den Snowboar-
dern haben auch die Skifahrer die Halfpipes 
erobert. «Noch 2010 gab es keine Schweizer 
Mannschaft und auch keine offizielle Be-
treuung», sagt Christoph Perreten, Chef 
Freestyle bei Swiss-Ski. Erst im Mai 2011 
wurde Ski-Halfpipe offiziell bei Swiss-Ski 
aufgenommen.

Das Spitzentalent in der Schweiz ist die 
Waadtländer Skifahrerin Virginie Faivre. Die 
Weltmeisterin und Weltcup-Siegerin von 
2009 und 2013 gewann auch den Halfpipe-
Contest in der Olympia-Halfpipe von Sotschi 
im Februar 2013. Zur olympischen Delegation 
wird voraussichtlich auch die Zürcherin Mir-
jam Jäger, 5. beim Weltcup 2013, und die 
Bündnerin Nina Ragettli, 6. bei der Weltcup-
Etappe in Neuseeland im vergangenen Au-
gust, gehören. Bei den Männern könnten der 
Berner Nils Lauper, der Bündner Frederick 
Iliano und der Walliser Jannic Lerjen von 
Swiss-Olympic nominiert werden.

Die Auswahl für die Olympischen Spiele 
werde im Januar 2014 bekanntgegeben, sagt 
Christoph Perreten. Pro Disziplin und Ge-
schlecht können vier Athleten gemeldet 
werden, allerdings nicht mehr als total 26. 
Und es gibt fünf olympische Freestyle- 

Skiing-Disziplinen: Buckelpiste, Akrobatik, 
Cross, Halfpipe und Slopestyle. Ziel der 
Halfpipe-Skifahrer ist es, in den Final zu 
kommen, wo zwölf Athleten aufeinander-
treffen werden. «Danach ist alles möglich», 
sagt Perreten. Im Auge habe Swiss-Ski auch 
zwei Nachwuchstalente, Joel Gisler (19) und 
Fabian Meyer (20), beide aus St.Gallen. 

Was gibt es Neues bei den Olympischen 
Spielen in Sotschi im Februar 2014? Eine 
ganze Reihe neuer Gleitsportdisziplinen 
werden ausgetragen, darunter Ski-Halfpipe 
und Slopestyle für Ski und Snowboard. Da-
bei befahren die Athleten einen Parcours 
mit Sprüngen und anderen Hindernissen, 
eine Jury bewertet dabei die gezeigten 
Tricks nach Schwierigkeit und Stil. Für die 
Schweizer wird es auch diesmal spannend, 
nachdem sie bei neuen olympischen Diszip-
linen auch in der Vergangenheit regelmässig 
Gold geholt hat: In Nagano 1998 mit dem 
Snowboarder Gian Simmen in der Halfpipe 
und der Curling-Herrenmannschaft von 
Dominic Andres, in Turin 2006 mit Tanja 
Frieden im Snowboardcross oder in Vancou-
ver 2010 mit Michael Schmid im Skicross. 
Nun bleibt abzuwarten, wie unsere Athle-
ten sich in den spektakulären Disziplinen 
diesmal schlagen. 

Winter-X-Games geben Impulse vor
Wenn es um neue Gleitsportarten geht, sind 
die amerikanischen Winter-X-Games zwei-
fellos das Hauptereignis. Sie sorgen jedes 
Jahr für neue Rekorde bei den TV-Ein-
schaltquoten. Erstaunlich ist es daher nicht, 
dass die beliebtesten Disziplinen der ameri-
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«Die Halfpipe von Sotschi ist Spitze!»
Virginie Faivre, 31, ist zweifache 
Weltmeisterin und Weltcup-Ge-
winnerin (2009, 2013). Sie gehört 
zu den Teilnehmerinnen mit den 
höchsten Medaillenchancen beim 
Ski-Halfpipe-Wettkampf in Sot-
schi. Auf Skiern steht sie, seit sie 

zwei Jahre alt ist, und nimmt seit 2003 an Halfpipe- und Slopestyle-
Wettkämpfen teil. Seit 2009 konzentriert sie sich ausschliesslich auf 
Ski-Halfpipe.

Wird mit den Olympischen Spielen ein Traum Wirklichkeit? 
Absolut. Als Snowboard-Halfpipe olympische Disziplin wurde, 

waren wir ein wenig neidisch auf die Snowboarder. Wir dachten, wir 

könnten an den Spielen in Vancouver teilnehmen und wurden ent-
täuscht. Als wir erfuhren, dass Ski-Halfpipe und Ski-Slopestyle nun 
in Sotschi dabei sind, hatten wir gar nicht damit gerechnet. Zuvor 
gab es keine Ski-Halfpipe-Mannschaft bei Swiss-Ski. Man war bei 
den Weltcups völlig unabhängig. Seit der Bekanntgabe unseres 
Olympia-Status haben wir eine richtige Struktur mit einem Trainer 
und werden vom Verband unterstützt. Die Spiele sind natürlich ein 
Ereignis, von dem man träumt. Seit zwei Jahren bereiten wir uns da-
rauf vor. Doch wenn wir uns verletzen, können wir von der Couch 
aus zuschauen!

Erzählen Sie uns von der famosen Halfpipe in Sotschi.
Sie ist Spitze! Als ich sie das erste Mal gefahren bin, hatte ich ein 

Lächeln auf den Lippen. Sie ist steil, und das ist gut für mich. Da ich 
relativ klein bin, erreiche ich auf dieser Art von Halfpipe eine bes-
sere Schwingung.

Virginie Faivre, die Weltmeisterin in der Ski-Ha lfpipe in Aktion 
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Die Entwicklung des Ski-Slopestyle in-
nerhalb von Swiss-Ski ist ähnlich wie bei der 
Ski-Halfpipe. Kai Mahler, Jahrgang 1996, ist 
einer der jüngsten Athleten und hat das 
grösste Potenzial bei den Männern. Zusam-
men mit Elias Ambühl, Jahrgang 1992, ist er 
das Zugpferd der Mannschaft.» Seine bes-
ten Ergebnisse hat Kai Mahler bisher im Big 

Air Contest 2012 erzielt. Im Januar 2013 zog 
er sich bei den Winter-X-Games einen 
Kreuzbandriss zu, holte sich aber trotz Ver-
letzung mit seinem besten Sprung Silber. 
«Wenn es ihm gelingt, sich von seiner Verlet-
zung zu erholen und an seinen guten Saison-
start anzuknüpfen, hat er gute Medaillen-
chancen», sagt Perreten. Zum Schweizer 
Team gehören auch der Walliser Laurent de 
Martin, der Engelberger Fabian Bösch und 
der Berner Jonas Hunziker. Bei den Damen 
ist die Bernerin Eveline Bhend die einzige 
Athletin im nationalen Team. Wegen einer 
Verletzung musste sie in der zweiten Hälfte 
der vergangenen Saison pausieren. 
 Christoph Perreten sieht sie trotzdem unter 
den Top 5. «Es könnte für eine Medaille rei-
chen.» Darüber hinaus beobachtet er die 
Walliserin Camillia Berra und die sehr junge 
Bündnerin Giulia Tanno (geb. 1998), die in 
ihre erste Weltcup-Saison startet. 

Und wer sind die Konkurrenten der 
Schweizer in Sotschi? «Sowohl in der Half-
pipe als auch im Slopestyle sind die USA die 
beste Nation», sagt Perreten. «Die Kanadier 
und die Franzosen sind gut in der Halfpipe, 
die Norweger im Slopestyle. Die Neuseelän-
der und die Australier haben ebenfalls in bei-
den Disziplinen vielversprechende Talente.»

Sprünge, Figuren und Snowboard
Nach Snowboard alpin, Snowboard-Half-
pipe und Snowboardcross feiert nun 
 Snowboard-Slopestyle Olympia-Premiere. 
«Wir haben eine Snowboard-Slopestyle-
Mannschaft, seitdem diese Sportart 2011 zur 
olympischen Disziplin erklärt wurde», sagt 
Franco Giovanoli, Chef Snowboard bei 
Swiss-Ski. «Bei den Schweizer Damen ist 

eindeutig Sina Candrian Spitzenreiterin. 
Die Bündnerin, die im Januar 2013 im kana-
dischen Stoneham zur Vizeweltmeisterin 
wurde, hat gute Medaillenchancen.» Dann 
gibt es noch die Zürcherin Isabel Derungs. 
Sie habe in den vergangenen zwei Jahren 
grosse Fortschritte gemacht. Beide seien, 
sagt Giovanoli, mit Sicherheit in Sotschi da-
bei. Falls sie sich bis dahin nicht verletzten. 

Favorit bei den Schweizer Männern ist für 
Giovanoli der Walliser Pat Burgener: «Er 
war in der vergangenen Saison leider verletzt 
und konnte an den meisten Weltcup-Etap-
pen nicht teilnehmen. Für eine Auswahl 
durch Swiss-Olympic muss er deshalb noch 
ein gutes Ergebnis erzielen.» Auch der 
Bündner Jan Scherrer könnte sich laut Gio-
vanoli qualifizieren. Dass die Cracks in der 
Halfpipe nicht am Slopestyle-Wettkampf in 
Sotschi teilnehmen, hat einen einfachen und 
einleuchtenden Grund: Der Slopestyle fin-
det vor dem Halfpipe-Wettkampf statt. Ob 
Christian Haller oder Iouri Podladtchikov, 
eine Verletzung beim Slopestyle würde das 
Aus für den Halfpipe-Wettkampf bedeuten. 
«Das Risiko ist zu gross», sagt Giovanoli. Vor 
der möglichen Nominierung von Pat Burge-
ner und Jan Scherrer stehen noch zwei Wett-
kämpfe an: im Dezember in Copper Moun-
tain und im Januar in Northstar. Noch ist 
die Slopestyle-Mannschaft im Aufbau, die 
Auswahl an Athleten ist längst nicht so gross 
wie in der Halfpipe. Wie dem auch sei – es 
wird sicher atemberaubende Spektakel ge-
ben. Die Athleten werden aufs Ganze gehen 
und Sprünge mit ebenso wagemutigen Figu-
ren ausführen wie in der Halfpipe. 

AlAin Wey ist Redaktor der «Schweizer Revue»
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Muss man, um sich in eine Halfpipe zu stürzen, ein wenig verrückt und 
waghalsig sein? 

Ich werde häufig gefragt, wie ich in einem Sport gelandet bin, der 
einen dermassen fordert. Man fängt langsam an, mit zunehmender 
Sicherheit steigern sich Höhe und Schwingung. Ich hatte eine sehr 
gute Technik beim Ski alpin, das ist ein Vorteil. Die Halfpipes sind 
heutzutage riesig. Sie sind sechs bis sieben Meter hoch. Bevor man 
grosse Figuren macht, muss man sich an die Kurve gewöhnen und 
sich Orientierungspunkte suchen. Ein Sturz tut sehr weh. Man sollte 
besser nicht daran denken!

Zwischen Ihren Erfolgen von 2009 und 2013 gibt es eine Lücke.  
Was war passiert?

Ich habe zwar Podestplätze erreicht, aber ich war mehrfach ver-
letzt: ein Riss im Schienbein, Gehirnerschütterung, gebrochenes 
Schulterblatt, gebrochene Rippen usw. Eine Verletzung bremst  einen 

schnell. Man braucht dann wieder das richtige Selbstvertrauen, um 
zur alten Stärke zurückzufinden. 

Seit der Saison 2012/2013 hatten Sie also keine weiteren Verletzungen?
Von wegen! Im März 2012 hatte ich ein grosses Schädeltrauma. Ich 

musste in die Reha, hatte Schwindelanfälle und konnte nicht mehr 
Ski fahren. Ich musste wieder lernen, zu drehen und zu springen. 
Diese Saison habe ich als zweite Chance gesehen, doch ich hatte bis 
Ende letzten Winters Probleme mit dem Kopf. Ich hätte beinahe 
nicht an den Weltmeisterschaften im März teilnehmen können, weil 
ich eine Woche zuvor erneut auf den Kopf gestürzt bin. Ich wollte 
zuerst aufgeben und habe es dann trotzdem versucht. Als ich oben 
auf dem Siegertreppchen stand und die Schweizer Nationalhymne 
hörte, war das eine wunderbare Entschädigung. In solchen Glücks-
momenten vergisst man alle Schmerzen.
 www.virginiefaivre.com

Virginie Faivre, die Weltmeisterin in der Ski-Ha lfpipe in Aktion 

http://www.virginiefaivre.com/
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Leseförderung par excellence!
Das «Schweizerische Jugendschriftenwerk», kurz SJW, gegründet vor  
mehr als achtzig Jahren, ist immer noch ein Garant für preiswerte und attraktiv 
aufgemachte Jugendliteratur für die mehrsprachige Schweiz.
Von Charles Linsmayer

Edison, ein Bericht aus Südafrika und ein Fall 
für den «Klub der Spürnasen». Es sollten 
noch fünfzig Jahre vergehen, bis das SJW den 
Mut hatte, Kriminalromane ins Programm 
aufzunehmen. Immerhin aber gelang es mit 
Hilfe von Lehrerinnen und Lehrern, recht 
grosse Auflagen abzusetzen. Zudem beschäf-
tigte der Verlag von Anfang an Illustratoren 
wie Gregor Rabinovitch oder Paul Bösch, de-
nen später bekannte Künstler wie Hans Wit-
zig, Isa Hesse, Alois Carigiet, Meret Oppen-
heim und Hanny Fries folgten. Die Bändchen 
sind deshalb auch kunsthistorisch von Bedeu-
tung. Vom Programm her standen Texte von 
Schweizer Autorinnen und Autoren – Olga 
Meyer, Elisabeth Müller, Hans Zulliger – Ar-
beiten von Lehrern gegenüber, in denen die 
Schweizer Geschichte von den Pfahlbauern 
bis zum Rückzug von der Beresina nacher-
zählt wurde. 

Geistige Landesverteidigung
1935 erschienen erstmals vier Hefte auf Fran-
zösisch, und 1941 brachte man die ersten Ti-
tel auf Italienisch und Rätoromanisch her-
aus. Gleichzeitig publizierte man mit «650 
Jahre Eidgenossenschaft» als Neuheit ein 
Heft in allen vier Landessprachen. Davon 
wurden 614  900 Exemplare gratis an die 
Schweizer Kinder verteilt. Nach dem Krieg, 
als sich die geistige Landesverteidigung 
überlebte, vermochte das SJW die Zeichen 
der Zeit lange nicht zu erkennen. Bis in die 

Siebzigerjahre fehlte in den Heften nicht nur 
jede politische oder soziale Aktualität, auch 
die alltägliche Realität des jugendlichen Le-
sepublikums wurde praktisch ausgeblendet. 

Das besserte sich, als 1977 der Zürcher Se-
kundarlehrer Heinz Wegmann die Verlags-
leitung übernahm. Nun kam – unter vehe-
mentem Protest der Öffentlichkeit! – sogar 
ein Heft über Aids heraus, auch der Comic 
wurde salonfähig und es war sogar möglich, 
Autoren wie Franz Hohler und Niklaus Mei-
enberg einen kritischen Blick auf die 
Schweiz und ihre Geschichte werfen zu las-
sen. 1990 erschien ein Heft mit dem Titel 
«Drogen? Ich nicht!», 1992 eines über Sexu-
alität und Schwangerschaftsverhütung. 

In den Neunzigerjahren geriet das Unter-
nehmen in die Krise: Aus finanziellen Grün-
den und weil man sich 1990 von der Pro Ju-

Klaus Merz, einer der ganz grossen leben-
den Schweizer Literaten, hat die 76 SJW-
Hefte, die er als Kind bekam, alle aufbe-
wahrt, und wenn er Nr. 552, «Mit dem 
Düsenflugzeug durch die Schallmauer», zur 
Hand nimmt, erinnert er sich noch heute an 
seine erste Mittelohrentzündung, als ihm 
die Mutter das Weiterlesen verbot, weil sie 
fürchtete, sein Trommelfell könnte bersten. 
Auch seine Kollegen Franz Hohler, Etienne 
Barilier oder Giovanni Orelli kommen ins 
Schwärmen, wenn sie sich an ihre Begeg-
nungen mit den Heften des «Schweizeri-
schen Jugendschriftenwerks SJW» erinnern, 
das unter den Labeln OSL beziehungsweise 
ESG auch in den anderen Landessprachen 
existiert. 

Gegen Schmutz und Schund
Gegründet wurde die Einrichtung am 1. Juli 
1931 in Olten, und zwar von einer Gruppe 
um den Zürcher Lehrer Fritz Brunner, die 
sich den Kampf gegen die «Schmutz- und 
Schundliteratur» auf die Fahne geschrieben 
hatten. Um die «Schundhefte» effizient zu 
bekämpfen, näherte man sich ihnen äusser-
lich so gut wie möglich an. Ein Heft hatte 32 
Seiten, kostete 25 Rappen und hatte ein far-
biges Umschlagbild. Den reisserischen Kri-
mis von John Kling konnten die ersten zwölf 
Hefte allerdings nicht wirklich Konkurrenz 
machen. 1932 erschienen neben Geschich-
ten für die ganz Kleinen eine Biografie von 
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Drei Beispiele aus dem neusten Programm des Schweizerischen Jugendschriftenwerks SJW

Mehr:

der-weg-nach-oben.ch

Struktur, Werte, Perspektiven.

Verbindlich!

Ihre Motive für unser Internats-

gymnasium.

Unser Angebot für Ihr Kind:

Schnuppertage.

der-weg-nach-oben.ch
«DAS BESTE INTERNAT DER SCHWEIZ » Die Weltwoche 23/2012

inserat

http://www.der-weg-nach-oben.ch
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ventute gelöst hatte, die bis dahin für 
Vertrieb, Lagerhaltung und Buchhaltung zu-
ständig gewesen war. 1991, zum Jubiläum «60 
Jahre SJW», leistete sich das SJW 60 neue 
Titel und einen opulenten Festanlass – und 
einen dramatischen Reinverlust, der sämtli-
che Reserven aufbrauchte und den Verlag in 
eine prekäre Lage brachte. Die Produktion 
wurde massiv zurückgefahren, die Verkäufe 
gingen kontinuierlich von 439 158 Heften im 
Jahre 1994 auf 272 277 Hefte im Jahre 1999 
zurück. 

Aufgeben oder weiterführen?
2005 sah es so aus, als werde der Stiftungs-
rat das Unternehmen über kurz oder lang 
schliessen müssen. Nach langem Hin und 
Her wurde schliesslich doch dem Vorschlag 
zugestimmt, den Verlag mit einem attrakti-
ven neuen Programm weiterzuführen und 
Massnahmen zur Erneuerung des Vertriebs-
systems und zur Kostensenkung zu treffen. 

Dafür stark gemacht hatte sich die Filme-
rin Margrit Schmid – und das Wunder ge-
schah! Mit der Präsentation einer Reihe von 
früher erfolgreichen und vier neuen Heften 

– darunter einem in Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Rätoromanisch und Englisch – 
eröffnete Margrit Schmid 2006 ein neues 
Kapitel der SJW-Geschichte. Ein Kapitel, in 
dem der Ausbau des Vertriebsnetzes genau 
so wichtig ist wie die Zusammenarbeit mit 
jüngeren Autoren und mit einer Reihe her-
vorragender Künstler und Gestalter. Schon 
ein Jahr später erreichte das Programm mit 

27 Neuerscheinungen in allen Landesspra-
chen wieder die Dimension der Neunziger-
jahre, allerdings deckte es ein viel breiteres 
Spektrum an Interessen und Zielgruppen ab 
und erinnerte im attraktiv-modernen Er-
scheinungsbild nur noch von fern an die bie-
dere Aufmachung der Hefte der Kriegs- und 
Nachkriegszeit. Die Finanzen sind heute im 

Lot. Für das neu positionierte und zu einem 
ernst zu nehmenden Faktor innerhalb der 
Schweizer Jugendbuchproduktion gewor-
dene SJW wurde Margrit Schmid 2009 mit 
dem Schweizer Jugendbuchpreis geehrt.

CHARLES LINSMAYER ist Literaturwissenschaftler 
und Journalist in Zürich
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24 Neuerscheinungen liegen 
im Programm 2013/14 vor. 
Am spektakulärsten ist da-
bei eine jugendgerechte Zu-
sammenstellung von Erzäh-
lungen Robert walsers mit 
originellen Illustrationen 
von Anna Sommer unter 
dem Titel «Der Räuber», er-
schienen in Deutsch, Fran-
zösisch, Italienisch. Ein 
weiterer klassischer Text  
ist «Der Lebhag», nach ei-
ner Erzählung von Meinrad 
Inglin, erschienen in 
Deutsch, Französisch und 
Rätoromanisch. Diese nach 
wie vor aktuelle Geschichte 
über die in ihren Lebens-
räumen bedrohten Igel hat 
Nadine Spengler mit bunten 
Illustrationen versehen. 

Ein didaktisch brillantes 
Buch ist «Salzkebschen», 
eine Anleitung für kleine 

Hobby-Züchter, geschrie-
ben vom wissenschafts-
journalisten Atlant Bieri 
und illustriert von Anna 
Luchs, erschienen in 
Deutsch, Französisch, Ita-
lienisch und Rätoroma-
nisch.

Natürlich gibt es auch 
Neuheiten, die nur in einer 
Sprache erschienen sind. In 
Deutsch setzt Anita Sieg-
fried die Pfahlbauertradi-
tion beim SJw mit «Lelech 
und Nardu. Pfahlbauer am 
Zugersee» in spannender 
weise fort, Sabina Alter-
matt liefert mit dem von 
Adrian Tobler geheimnisvoll 
illustrierten Heft «Der 
nächtliche Besucher» einen 
neuen Krimi, und Lorenz 
Pauli und Kathrin Schärer 
präsentieren mit der 
«Schlimmen Geschichte» 

vom Kätzchen, das ins uhu-
Nest gerät, ein Bijou für die 
ganz Kleinen. Für diese 
Zielgruppe ist auch «Lilly 
und der Fluss» – «La rivière 
de Julien» vom Trio 
Henriquez-Droz-Bert schy, 
das zwei Sprachen in einem 
Band vereint. 

Es käme noch viel dazu – 
Daniel Badrauns «Kinder-
fest auf dem weissenstein» 
oder die vier neuen Bänd-
chen, die auf Italienisch 
vorliegen. Aber es reicht 
hier nur für einen kurzen 
Einblick. Den Jahrgang 
2013/14 in der ganzen 
Fülle unter www.sjw.ch.

Kosten für Einzelhefte 
CHF 5.– bis 10.–. versand 
ins Ausland gegen voraus-
zahlung der Rechnung, die 
der verlag bei Bestellung 
versendet.

DAs neue ProgrAmm

Drei Beispiele aus dem neusten Programm des schweizerischen Jugendschriftenwerks sJW

http://www.sjw.ch
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Friedrich Glauser sah die Fremde, in der er das  
halbe Leben zubrachte, auf beklemmende Weise «von unten»  

Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der Fünften Schweiz 
Von Charles Linsmayer

dent zu arbeiten. Aber das Geld reicht nirgends hin, und so pumpt 
er in Mannheim den Vater an, der kein Erbarmen kennt und ihn er-
neut nach Münsingen verfrachten lässt. Erst 1936, als er «Wachtmeis-
ter Studer» beendet hat, viele Monate in der Klinik Waldau zu-
brachte und von einem neuen Vormund endlich als zuverlässig 
eingestuft wurde, gelingt ihm erneut die Ausreise: nach Angles bei 
Chartres, begleitet von der Krankenschwester Berthe Bendel, mit 
der er ein Bauerngütchen bewirtschaftet. Obwohl es da im Winter 
kaum auszuhalten ist, schreibt er einige seiner besten Erzählungen. 
Im Februar 1937 geht es weiter nach La Bernerie in der Bretagne, wo 
er an «Der Chinese» arbeitet und bis Dezember 1937 bleibt. Dann 
will er nach Tunis auswandern, bleibt aber in Marseille hängen und 
zieht ins Fischerdörfchen Collioure. Anfang 1938 kommt er völlig er-
schöpft nach Basel und geht zum Entzug in die Klinik Friedmatt. 

Nervi, Italien, 8. 12. 1938
Aber er will auch jetzt nicht in der Schweiz bleiben und findet im 
April eine Unterkunft in Nervi bei Genua, wo er an einem Schwei-
zer Roman für die Landi 39 arbeitet. Weil er Berthe heiraten will, 
lässt er alle notwendigen Papiere kommen. Am 6. Dezember 1938 

soll die Hochzeit sein. Am Vorabend 
aber bricht Glauser beim Nachtessen 
bewusstlos zusammen und stirbt in der 
Nacht auf den 8. Dezember. Kremiert 
wird er in Nervi, aber in fremder Erde 
ruhen soll er nicht. Die Asche wird nach 
Zürich überführt, wo im Friedhof Ma-
negg eine trostlose Abdankung mit 
Schriftstellervereins-Präsident Felix 
Moeschlin stattfindet. 

Drei Wochen vor dem Tod, am 
18.  November 1938, hat Glauser dem 
Schauspieler Heinrich Gretler geschrie-
ben: «Ich möchte nicht hoch hinaus, 
sondern in den Niederungen weiter 
 vegetieren und so unauffällig als mög-
lich auf dieser ziemlich schmutzigen 
Erde herumstrolchen. Und interessant 
hab ich es immer gefunden zu sehen, 
wie ein Land von unten aussieht. So hab 
ich immer gelebt und so gedenk ich wei-
ter zu leben.» 

CHARLES LINSMAYER ist Literaturwissen-
schaftler und Journalist in Zürich

Der inzwischen legendäre Autor von «Wachtmeister Studer» oder 
«Matto regiert» hat 20 seiner 42 Lebensjahre im Ausland verbracht. 
Die erste und längste Phase sind 1896–1909 die Wiener Kinderjahre 
als Sohn des Schweizer Gymnasiallehrers Charles Glauser und des-
sen österreichischer Frau Theresia, geborene Scubitz. Die Mutter 
stirbt 1900, die neue Ehe des Vaters führt zu chaotischen Verhält-
nissen, und als dem Sohn die Relegation aus dem Gymnasium droht, 
wird er 1910 ins Landerziehungsheim Glarisegg TG verschickt. Die 
erste Schweizer Zeit dauert elf Jahre und umfasst den Rauswurf aus 
Glarisegg, die weitere Gymnasialzeit in Genf, die Matura und den 
Anfang eines Chemiestudiums in Zürich, die literarischen Anfänge 
bei den Dadaisten, den ruinösen Kontakt mit Morphium, die Ent-
mündigung (1918) und eine endlose Folge von Sucht und Entzug in 
Witzwil, Münsingen und im Zürcher Burghölzli. 1921 sucht er das 
Weite und geht in Mannheim, wo inzwischen sein Vater lebt, in die 
Fremdenlegion. 

Legionär, Casserolier und Grubenkumpel
Vier Jahre dauert der zweite, mörderische Auslandsaufenthalt, der 
ihn zunächst als Legionär in Sidi Bel-Abbès, Sebdou, Oran und nach 
jenem Gourrama führt, das 1929 dem 
Legionsroman den Titel geben wird. 
1923 als herzkrank ausgemustert, arbei-
tet er in Paris als Casserolier, dann als 
Kohlekumpel in Charleroi, nimmt wie-
der Morphium und landet im Irrenhaus 
von Tournai, von wo es 1925 per Schub 
«heimgeht» in die Obhut der Klinik 
Münsingen. Sieben Jahre dauert es von 
da an, ehe es ihm erneut gelingt, nach 
Frankreich zu entkommen. Dann wird 
er Insasse des Zuchthauses Witzwil, 
aber seine Erzählungen erscheinen nun 
im «Bund», und bald arbeitet er in Lies-
tal, Basel und Winterthur als Gärtner-
gehilfe, liebt die Tänzerin Trix Gute-
kunst, vollendet «Gourrama» und 
erwirbt in Oeschberg ein Gärtner-
diplom – alles immer wieder unterbro-
chen durch Drogen-Rückfälle und Ent-
ziehungskuren. 

Journalist und Bauer in Frankreich
1932 endlich schafft er es, mit Trix nach 
Paris auszureisen, um da als Korrespon-

Zitat
«Weisst Du, wenn mein Fall einmal klar liegt, 
möchte ich ein halbes Jahr arbeiten und spa-
ren. Du auch. Und dann gehen wir nach Paris 
zusammen. Dies ist meine Hoffnung. Nur der 
Schweiz den Rücken kehren. Pfui Teufel, das 
Land!» (An Liso Ruckteschell, 20. August 
1920, im «Tagebuch aus dem Irrenhaus» in 
«Morphium», Arche-Verlag, Zürich 1980)

BIBLIogRAfIE: Deutsch sind glausers Werke im 
Limmat-Verlag und bei Arche greifbar. Übersetzun-
gen sind nachgewiesen bei http://opac.admin.ch   S
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ASO-Ratgeber
Wie und wo können die Programme von 
Schweizer Fernsehen und Radio im 
Ausland empfangen werden? 

Grundsätzlich gilt: Die Programme der 
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesell-
schaft (SRG SSR) werden über Satellit und 
grösstenteils verschlüsselt ausgestrahlt. Dies, 
weil die Ausstrahlungsrechte für viele Sendun-
gen nur für die Schweiz und nicht fürs Ausland 
gelten. Unverschlüsselt ausgestrahlt wird das 
Programm von SRF info, das ist der Wieder-
holungskanal des Schweizer Fernsehens. Hier 
handelt es sich um Eigenproduktionen, für die 
es keine urheberrechtlichen Einschränkungen 
gibt. Der Empfang über Satellit ist zudem auf 
Europa und einige Gebiete ganz im Norden 
Afrikas beschränkt. In ganz Amerika, in Mit-
tel- und Südafrika, Australien, Ozeanien und 
Asien können die Programme von SRF nicht 
über Satellit empfangen werden. 

Um die Programme über Satellit zu emp-
fangen, brauchen Sie nebst einem herkömm-
lichen Fernsehgerät eine Parabolantenne, 
 einen Satellitenreceiver und eine Sat-Access-
Karte. Diese Karte braucht es zum Entschlüs-
seln (Decodieren) der Sendungen. Sat-Ac-
cess-Karten dürfen nur an Schweizer 
Haushalte im Ausland und an in der Schweiz 
wohnhafte Personen abgegeben werden. Eine 
offizielle Bestätigung, zum Beispiel des Kon-
sulats, dass jemand Auslandschweizer ist, 
braucht es nicht, man muss dies bei der Be-
stellung der Karte jedoch mit Unterschrift 
bestätigen. 

Der Antrag für eine Sat-Access-Karte 
kann elektronisch oder per Post beim SRG-
Kundendienst zugestellt werden. Das Bestell-
formular finden Sie unter www.broadcast.ch. 
Sie können sich auch über die Helpline der 
SRG SSR telefonisch registrieren lassen und 
erhalten das Formular zur Unterschrift per 
Post zugestellt. Im ersten Jahr kostet die 
Karte CHF 180.–, in den folgenden Jahren 
CHF 120.–. Bezahlt werden kann mit Kredit-
karte oder über eine Bankverbindung in der 
Schweiz.  BarBara EngEl

 
Bestellformular für Sat-Access-Karte unter: 
www.broadcast.ch. Auf dieser Website sind 
auch alle technischen Details zu finden.
Postadresse: SRG SSR, sat access, Postfach 
2015, 8052 Zürich, SWITZERLAND
Helpline: + 41 0848 00 44 22 oder helpdesk@
broadcast.ch 

Ausbildungs- und 
Studienberatung neu 
mit educationsuisse

Der Verein zur Förderung der Ausbildung 
junger Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer (AJAS) und educationsuisse, 
die Interessenvertretung der Schweizer 
Schulen im Ausland, haben beschlossen, in 
Zukunft enger zusammenzuarbeiten und 
per 1. Januar 2014 zu fusionieren. 

AJAS hat, 50 Jahre nach der Gründung, 
eine Standortbestimmung vorgenommen 
und ist zum Schluss gekommen, dass die 
Nutzung von Synergien mit educationsuisse 
für beide Vereine von Vorteil ist. 

Für den vorwiegend auslandserfahrenen 
Verein educationsuisse bringt die Zusam-
menarbeit mit AJAS die wichtige Vernet-
zung mit dem Bildungsplatz Schweiz. Die 
langjährige Erfahrung in der Ausbildungs-, 
Studien- und Stipendienberatung für junge 
Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zer, die in der Schweiz ihre Ausbildung fort-
setzen möchten, wird in Zukunft auch di-
rekt den Schülern der Schweizer Schulen im 
Ausland zur Verfügung stehen. 

Auskunft erteilen: 
Fiona Scheidegger, Geschäftsführerin AJAS 
ajas@aso.ch, ab 1.1.2014 
>fiona.scheidegger@educationsuisse.ch
Irène Spicher, Geschäftsführerin educationsuisse 
>irene.spicher@educationsuisse.ch

Angebote des  
Jugenddienstes
Auch im nächsten Jahr bietet die ASO 
jungen Auslandschweizern vielfältige 
Möglichkeiten, die Schweiz zu 
 besuchen. 

In diesen Camps hat’s noch Plätze frei:
n Schneesportwoche für Erwachsene in Da-
vos : 29. März bis 5. April 2014

Das Ski- und Snowboardlager für Er-
wachsene ab 18 Jahren im berühmten Win-
tersportort Davos bietet alles, was sich ein 
Wintersportler wünschen kann. Das Team 
der ASO steht der Gruppe für Unterricht 
auf der Piste, als Guides im riesigen Skige-
biet oder als Animatoren zur Verfügung. 
n Schweizer Reise «Quer durch die Schweiz» 
19. bis 26. April 2014 

Auf dieser Reise zum Thema Wasser ma-
chen wir überall dort halt, wo es etwas Inte-
ressantes zu entdecken gibt. Beispiele sind  
der Rheinfall, der Vierwaldstättersee, die 
Suonen im Wallis oder die Aare. Die Teil-
nehmenden lernen Städte und Regionen so-
wie das Verkehrsnetz der Schweiz kennen.

Bildungsangebote
Ferien und Wissenserwerb kann bei den 
 Angeboten kombiniert werden. Jugendliche 
erhalten eine individuelle Ausbildungs-
beratung, wenn sie die Ausbildungsstätten 
der Schweiz kennenlernen möchten. Stu-
dierende können an Schweizer Hochschu-
len schnuppern. Eine unkomplizierte Gast-
familie freut sich auf Besuch aus dem 
Ausland.
 
Die Jugendangebote auf 
www.swisscommunity.org 
SwissCommunity.org ist die Plattform für 
die Auslandschweizer, welche von der Aus-
landschweizer-Organisation betrieben wird. 
Sämtliche Jugendangebote sind auf Swiss-
Community zu finden. Die Jugendlichen be-
richten auf der Seite von ihren Erlebnissen, 
posten Fotos und Videos und haben die 
Möglichkeit, sich auszutauschen. 

Informationen zu den Jugendangeboten gibt 
es natürlich auch weiterhin unter 
www.aso.ch oder bei der 
Auslandschweizer-Organisation
Telefon: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch 

Sommerlager für  
8- bis 14-Jährige
Ab Januar 2014 nehmen wir Anmeldun-
gen für die Sommerlager entgegen

Die genauen Angaben wie Ort, Datum, Alters-
gruppen usw. zu den Sommerlagern 2014 der 
Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS) 
werden in der «Schweizer Revue» vom Februar 
und auf unserer Website www.sjas.ch Anfang 
Januar 2014 publiziert. Dort finden Sie auch 
die Anmeldeformulare. Die Angebotsübersicht 
in Papierform kann ab Januar 2014 bei der Ge-
schäftsstelle bestellt werden.
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

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
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Es war 1991, das jahr vor der ewr-abstimmung. 
Das Thema war allgegenwärtig. Selbst in den Re-
daktionen kleiner Lokalzeitungen stöhnte man ob 
der Plethora der Leserbriefe. Und natürlich stand 

das Für und Wider des Beitritts zum europäischen Wirt-
schaftsraum auch beim Treffen des Vorstands der Ausland-
schweizer-Organisation und des Auslandschweizerrats am 
Genfersee im Zentrum der Diskussionen. 

Ich war zum ersten Mal an einem Kongress der ASO und 
beobachtete aufmerksam, wie Rudolf Wyder gekonnt durch 
den Sturm navigierte. Für grosse Aufregung sorgte damals 
weniger der EWR als eine or-
ganisatorische Kleinigkeit. 
Aufgeregte und aufgebrachte  
Ratsmitglieder schwirrten 
umher, gestikulierten und dis-
kutierten. Und mitten drin 
stand unser Direktor, ruhig 
und gefasst, mit einem Ge-
sichtsausdruck, den ich später 
noch oft beobachten konnte 
und den ich für mich als 
«Kröte-Schlucken» bezeich-
nete. Ruedi Wyder verordnete 
eine Pause, organisierte um, 
kontaktierte links und rechts – und schliesslich kehrte wie-
der Friede ein. Ich wusste damals noch nicht, was anderen 
längst bekannt war: Da war ein Diplomat mit besonderem 
Geschick am Werk. Später, als Präsident, sollte ich noch oft 
von dieser Stärke «meiner rechten Hand» profitieren.

jedes detail im gedächtnis

Umständlich seien sie und im Umgang mit andern auf For-
men erpicht, wird den Diplomaten nachgesagt. So definiert, 
ist Ruedi kein Diplomat, obwohl er den Knigge sehr wohl in-
tus hat – vielleicht das Erbe seiner Herkunft aus einem Ho-
telbetrieb im Diemtigtal. Im Umgang mit den Menschen in 
dem abgelegenen Alpental hat Ruedi wohl von klein auf den 
direkten und ehrlichen Umgang gelernt. Er kommt, wenn er 
mit Vertrauten diskutiert, jeweils ohne Umschweife zum 
Kern der Sache. Er kann aber auch, fast listig, aus einem Ge-
genüber durch kluge Fragen Bemerkenswertes herausholen. 

Mit Namen und Fakten ist Ruedi bestens vertraut. Oft habe 
ich mich gewundert, wie weit zurück er sich an die Details 
von Verhandlungen oder gefundener Lösungen und an die 
Namen der Beteiligten erinnert. Daneben beherrscht er, auch 
hier ganz Diplomat, das präzise und elegante Formulieren 
und die Kunst der stringenten Argumentation. So werden 
auch seine Eingaben und Berichte zur angenehmen Lektüre 
und seine Anträge finden meist Zustimmung. 

Rudolf Wyder, der Diplomat, ist auch Realist. Als er 1985 
das Zepter an der Alpenstrasse übernimmt, leben rund 
400 000 Schweizer im Ausland – heute sind es über 715 000. 

Nicht allein die ständig stei-
gende Zahl der Ausland-
schweizerinnen und Ausland-
schweizer ist für die ASO 
eine grosse Herausforderung, 
die veränderten Hinter-
gründe der Migration sind es 
ebenso. Veraltet ist das Bild 
des auswandernden Schwei-
zers auf dem Schiff nach 
Amerika mit endgültigem 
Abschied von der Heimat. 
Der moderne Zugvogel ver-
lässt die Heimat zur Ausbil-

dung, für einen beschränkten Einsatz in die Tochterfirma 
des Arbeitgebers oder im Alter für ein kostengünstiges Le-
ben in der Wärme. Das verändert die Bindungen unter den 
im Ausland lebenden Schweizern. Das Interesse an bestehen-
den Institutionen und Schweizer-Clubs nimmt ab, Kontakt 
zu den in einem fremden Land seit Langem ansässigen 
Schweizern wird nur noch punktuell gesucht – vor allem 
wenn es darum geht, von ihren Erfahrungen und Beziehun-
gen zu profitieren. 

Ruedi Wyder hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt 
und als Direktor immer wieder die Frage gestellt, ob die rund 
750 Schweizer-Clubs als Basis der Beziehungen genügten. Er 
hat den Vorstand gedrängt, sich über neue Strategien Ge-
danken zu machen, der Ausbau der Dienstleistungen war ei-
nes seiner grossen Anliegen. Auch auf die Wahl des Ausland-
schweizerrats übers Internet hat er hingearbeitet. Diese 
Neuerung wird Ruedi nicht mehr als ASO-Direktor erleben, 
seine Verdienste schmälert das nicht. 

Zum Abschied von Rudolf Wyder
ende jahr wird rudolf wyder, nach 28 jahren an der spitze 

der auslandschweizer-organisation, in den ruhestand treten. 

eine würdigung von ehrenpr äsident georg stucky

rudolf wyder mit Bundesrat Pascal couchepin und  
Georg Stucky am Auslandschweizer-Kongress 2003
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stimmrecht verändert die beziehungen

Die Einführung des brieflichen Stimmrechts 1992 hat die 
Beziehungen zwischen den Auslandschweizern und der Hei-
mat in zweifacher Weise verändert: Einerseits können die 
Auslandschweizer bei Schweizer Angelegenheiten mitbestim-
men, was ihre Beziehung zur Heimat festigt, andererseits 
nimmt man im Inland die Fünfte Schweiz seither bewusster 
wahr. Dies gilt ganz besonders für die politischen Parteien, 
die plötzlich neue potenzielle Wähler haben und diese zu-
nehmend auch pflegen. 150 000 Wähler – etwa so viele sind 
in den Wahlregistern einge-
tragen – entsprechen immer-
hin einem mittelgrossen Kan-
ton wie Freiburg oder 
Solothurn. 

1994 formulierte ich das 
Ziel von 100 000 eingetrage-
nen Wählern in den Stimm-
registern. Ein abgehobener 
Illusionist sei ich, sagte Ruedi 
Wyder damals, denn der 
Bund ging von nur 25 000 aus. 
Heute lächelt Ruedi, wenn ich 
ihn daran erinnere. Dass wir 
mein Ziel, natürlich dank vieler Anstrengungen der ASO, so-
gar übertroffen haben, ist für uns alle eine Genugtuung. 

Durch die Wählerschaft im Ausland sind dem Direktor 
der ASO neue Aufgaben und Anforderungen erwachsen. Er 
hat diese Herausforderung mutig und initiativ angenommen 
und viele Erfolge erzielt. Seiner Überzeugungsarbeit im Bun-
deshaus, seinen bestens gepflegten Kontakten zu den Parla-
mentariern und zur Bundesverwaltung ist es auch zu verdan-
ken, dass die Schweizerschulen im Ausland finanziell nicht 
ausgehungert worden sind, dass die «Schweizer Revue» wei-
terhin Bundesmittel erhält und dass sehr bald mit grösster 
Wahrscheinlichkeit das Auslandschweizergesetz Wirklich-
keit wird. 

in der basis verwurzelt

Enttäuschungen gab und gibt es natürlich auch immer wieder. 
Wenn der Bund die Schliessung eines weiteren Konsulats an-

kündigt, sehe ich jeweils den «Kröten-Schlucken»-Ausdruck 
auf Ruedis Gesicht. Besonders schwer betroffen war er von der 
faktenwidrigen Argumentation, die zur Einschränkung der 
freiwilligen AHV führte. Er kämpfte zäh dagegen und sah die 
negativen Folgen voraus. Diese zeigten sich bald sehr deutlich, 
zum Beispiel bei der Krise in Argentinien vor zehn Jahren. 
Viele der dort lebenden 14 000 Schweizer traf es hart. Ruedi 
Wyder reiste damals in das Land und organisierte wirkungs-
volle Unterstützung. Ebenso war er, im Jahr 2004, am Not-
telefon anzutreffen, als über die Weihnachtstage die Hilfs-
aktion für die Tsunami-Opfer in Ostasien anlief. 

Ruedi Wyder ist als 
ASO-Direktor auch Haus-
herr in einer Art «Frauen-
haus». Die Männer sind im 
ASO-Team frappant unter-
vertreten. Ein solches Team 
zu managen, ist kein Kinder-
spiel. Doch der Chef zieht 
seine Leute in die Prozesse 
ein, setzt ihnen Ziele, über-
trägt bewusst Verantwor-
tung – und kann, falls nötig, 
sehr bestimmt reagieren. Als 
der Vorstand ihm einmal den 

Vorwurf machte, die Fluktuation beim Personal sei zu gross, 
zeigte er – wie immer gefasst – erst einmal seinen «Kröten-
Schluck»-Ausdruck. Dann wies er, natürlich belegt mit 
Zahlen, darauf hin, dass an der Alpenstrasse 26 ein «sehr 
fruchtbares» Klima herrsche. Unzählige Male wurde wäh-
rend Ruedis «Herrschaft» gefeiert, weil eine seiner Mitar-
beiterinnen einen neuen Erdenbürger zur Welt gebracht 
hat. 

Und nun werden zwei Frauen aus seinem Team  
seine Nachfolge antreten: Sarah Mastantuoni und Ariane 
Rustichelli. Sie übernehmen ein schönes Erbe und eine in vie-
ler Beziehung schwierige Aufgabe. 

Im Ausland würde Dr. Rudolf Wyder ein Orden umge-
hängt. Hierzulande muss er sich mit dem Dank der Repub-
lik im Geiste begnügen. Dieser Dank sei ihm gewiss und von 
seinem ehemaligen Präsidenten, der ohne ihn nicht die Hälfte 
an Effizienz erreicht hätte, hiermit nachhaltig in Schriftform 
bekundet. 

Rudolf Wyder an seinem letzten Auslandschweizer-Kongress 
als ASO-Direktor 2013 in Davos
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Inserat

Honorarvertretungen: 
Tun oder Nichttun – 
Das ist hier die Frage
Nebst den Berufsvertretungen der 
Schweiz im Ausland (wie Botschaften, 
Generalkonsulate, Missionen, Koopera-
tionsbüros der Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit DEZA u. a.) 
unterhält das EDA ein Netz von rund 
200 Honorarvertretungen weltweit. 

Können Honorarkonsulate Schweizer Pässe 
oder Visa ausstellen? Können sie Ehen 
schliessen oder Dokumente legalisieren? 
Das sind nur ein paar Fragen, die Honorar-
vertretern oft gestellt werden. Das zeigt sich 
anlässlich der Honorarkonsuln-Konferen-
zen – letztmals in Sydney im März 2013 – im-
mer wieder.

Honorarkonsulinnen und -konsuln sind 
immer einer schweizerischen Vertretung un-
terstellt und vertreten die Botschafterin 
oder den Botschafter bzw. die Generalkon-
sulin oder den Generalkonsul. Sie agieren 
als Augen und Ohren der offiziellen Schweiz 
vor Ort. In dieser Funktion vertreten sie un-
ser Land auch an lokalen Anlässen wie Na-
tionalfeiertagen und offiziellen Events.

Honorarvertreter unterhalten ein Netz-
werk von Kontakten auf lokaler Ebene – in 
der Verwaltung, im Geschäftsleben, in Kul-
tur, Bildung und Wissenschaft. Sie stehen in 
regelmässigem Kontakt mit der Botschaft 
oder dem Generalkonsulat und informieren 
über Möglichkeiten zur Vertretung schwei-
zerischer Interessen in ihrem geografischen 
Einflussbereich. Sie sind auch Bindeglied zu 
den lokalen Auslandschweizergemeinschaf-

ten und pflegen die Beziehungen der Lands-
leute untereinander und zur Schweiz.

Lokale Schweizervereine stehen ihrerseits 
in direktem Kontakt mit der Botschaft oder 
dem Generalkonsulat, ohne die Dienste der 
Honorarvertretung dazu zu beanspruchen. 
Sie sind aber selbstverständlich Bestandteil 
des Netzwerks der Honorarkonsuln und Ho-
norarkonsulinnen.

Honorarvertreter können sich in Abspra-
che mit der vorgesetzten Vertretung auch 
um Schweizerinnen und Schweizer in Not 
kümmern, sei dies aufgrund von Unfällen, 
Krankheit, Diebstahl oder Verhaftung. Sie 
informieren die Vertretung über lokale Um-
stände und/oder Sicherheitsfragen, welche 
einen Einfluss auf unsere Landsleute im 
Ausland haben und von Interesse für die 
EDA Reisehinweise sein können. Der Bei-
tritt der Schweiz zum Schengen-Raum 2008 
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«Rendez-vous Bundesplatz» – herbstliche Lichtshow an der Fassade des Bundeshauses Bern

hat die Stellung der Honorarvertreter be-
trächtlich verändert. So kann schweizeri-
sches Honorarpersonal seither beispiels-
weise keine Visa mehr ausstellen. Die einzige 
direkte administrative Aufgabe zu Gunsten 
der lokalen Auslandschweizergemeinschaft 
ist die Bestätigung von Lebensbescheinigun-
gen für die schweizerische AHV/IV. Alle an-
deren konsularischen Dienstleistungen wer-
den durch die Botschaft oder das 
Generalkonsulat erbracht.

Das EDA dankt allen schweizerischen 
Honorarkonsulinnen und Honorarkonsuln 
einmal mehr herzlich für ihre wertvollen 
Dienste zugunsten unserer Heimat und un-
serer Mitbürgerinnen und Mitbürger im 
Ausland.

BoTSchAFTerIN MArIoN weIchelT KrupSKI 
(wellINgToN) uND  

BoTSchAFTer MArcel STuTz (cANBerrA)

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

www.ilg-mietauto.ch Ilgauto ag, 8500 Frauenfeld
200 Autos, 40 Modelle, z.B 1 Monat inkl. Frei Km:

Dacia Sandero 1.2, Fr. 700.-
Dacia Duster 1.6, 4x4, Fr. 1150.-

Tel. 0041 52 7203060

http://www.swisslife.ch/aso
http://www.sip.ch
http://www.ilg-mietauto.ch
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Inserat

Wahlen und abstimmungen
Am 9. Feburar 2014 wird über drei Vorlagen abgestimmt:
■ Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Ein-
senbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für den öffentlichen 
Verkehr» (siehe auch Seite 15);
■ Volksinitiative vom 4. Juli 2011 «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – Entlas-
tung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsab-
bruchs aus der obligatorischen Grundversicherung» (siehe auch Seite 15);
■ Volksinitiative vom 14. Februar 2012 «Gegen Masseneinwanderung» (siehe auch Seite 14)

Alle Informationen zu den Vorlagen (Abstimmungsbüchlein, Komitees, Parteiparolen, 
Vote électronique etc.) finden Sie unter www.ch.ch/abstimmungen. 

Weitere Abstimmungstermine 2014: 18. Mai; 28. September; 30. November.

VolksinitiatiVen
Seit der Publikation der «Schweizer Revue» Nr. 5/2013 und bis Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe wurden keine neuen Volksinitiativen lanciert. Die Liste der hängigen Volksini-
tiativen 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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mit vollem elan 
ins Jahr 2014
Die Konsularische Direktion des EDA 
wünscht allen Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizern erholsame Jahresend-
Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr 
und freut sich auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen im 2014!

bild rechts: (vorne v. l. n. r.) markus natsch, 
nelly gagnaux und Peter Zimmerli  
(hinten v. l. n. r.) thomas kalau, gerhard  
brügger, maria-teresa minerva und stephan 
Winkler

hinweise
Melden Sie Ihrer Botschaft oder dem Gene-
ralkonsulat E-Mail-Adresse und Mobilte-
lefon-Nummer und/oder deren 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 
Sie jederzeit über www.revue.ch lesen und/
oder ausdrucken. Die «Schweizer Revue» 
(bzw. die «Gazzetta Svizzera» in Italien) 
wird elektronisch (via E-Mail bzw. als iPad-/
Android-App) oder als Druckausgabe kos-
tenlos allen Auslandschweizer-Haushalten 
zugestellt, die bei einer Botschaft oder einem 
Generalkonsulat registriert sind.

http://www.swissword.org
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
http://www.swissabroad.ch
http://www.swissabroad.ch
http://www.revue.ch
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Trouvaillen

Sagenhafte Reisen
Sagen, Legenden um Mythen 
sind die «Familiengeschichte» 
eines Volks oder eines Landes. 
Sie sind gleichzeitig Gedächt
nis und Boden der Gegenwart. 
Geschichten und Sagen werden 
einem als Kind erzählt, und 
man erzählt sie dann immer 
wieder. Geschichten und Sagen 
hören heisst, sich auf Reisen 
begeben, Städte, Länder, Men

schen entdecken. Eine neue 
Art des Reisens ist möglich mit 
den Hörbüchern mit Sagen, die 
der deutsche Michael John 
Verlag seit sechs Jahren heraus
gibt. 40 CDs sind es unterdes
sen, darunter ein Doppelalbum 
mit Sagen und Legenden aus 
der Schweiz. Vom Rütlischwur 
wird erzählt und von Wilhelm 
Tell, aber auch die Sage von 
den Glühwürmchen aus dem 

Tessin. Sagen aus den Städten 
Bern und Zürich gibt es eben
falls – nebst jenen aus Brasilien 

oder Neuseeland beispiels
weise. Wie ein Kind kann man 
sich beim Zuhören in fremde 
Welten entführen lassen – dies 
auch dank der grossartigen Er
zähler und Erzählerinnen. Je
dem Hörbuch beigelegt ist ein 
Booklet mit kurzen Zusatz
informationen. (BE)

Preis: Euro 14.90. Zu beziehen bei 
www.stadtsagen.de; 
Weitere Infos: www.john-verlag.de 

Endlich übersetzt
Alfonsina Storni, die Tochter 
von Tessiner Auswanderern, 
zählt in Lateinamerika zu den 
grossen Künstlerinnen des 
20. Jahrhunderts. In Argenti
nien, ihrer Heimat, ist sie eine 
Legende. Sie schrieb, wie sie 
selber sagte, «um nicht zu 
 sterben». 1938 ist sie im Alter 
von 46 Jahren freiwillig aus 
dem Leben geschieden. Mit 
ihren Texten erregte Storni 
Aufsehen und öffentlich An
stoss. Ihr Lebenswandel, Ge
liebte eines verheirateten 
Mannes und ledige Mutter, 
schockierte die Gesellschaft. 
(Ihr Leben beschrieben hat 
Charles Linsmayer in der 

«Schweizer Revue» im Rah
men der «Literaturserie» im 
Juni 2013.).

Nun sind von Storni, nebst 
Liebesgedichten, endlich auch 
andere Texte ins Deutsch 
übersetzt worden. «Meine 
Seele hat kein Geschlecht» 
heisst das Buch, herausgegeben 
von der Literaturwissenschaft
lerin Hildegard Elisabeth Kel
ler. Erzählungen, Kolumnen 
und Provokationen sind es, 
steht im Untertitel. Rund 
zwanzig Jahre lang schrieb 
 Alfonsina Storni für argentini
sche Wochenzeitschriften und 
Zeitungen. Darin beobachtete 
sie die Menschen in den Stras
sen und Bars der Grossstadt, 
bei Gesellschaftsanlässen, 
beim Flirten, beim Tango und 
bei der Arbeit. Sie war eine 
kritische Beobachterin, eine 
Kämpferin für die Freiheit der 
Frau – und sie hatte Humor 
und einen Hang zur Ironie. 
Das macht die Lektüre zum 
besonderen Vergnügen. (BE)

Alfonsina Storni «Meine Seele hat 
kein Geschlecht», Limmat Verlag  
Zürich, 320 Seiten. CHF 44.– Euro 38.–
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Scannen Sie den Code und nehmen Sie an unserem Wettbewerb teil. www.soliswiss.ch

Code scannen. Flug gewinnen!

Schweizer Auswanderung-Geschichten
Ilona Shulman Spaar ist in Engelberg, im Kanton Obwalden, aufge
wachsen, hat in Basel Kunstgeschichte studiert und ist dann, sieben 
Jahre ist es her, nach Vancouver in Kanada ausgewandert. Dort hat 
sie über zeitgenössische indigene Kunst geforscht und mit einem 
Kanadier eine Familie gegründet. Nun ist von ihr ein eindrückli
ches Buch über Schicksale anderer Schweizer Auswanderer heraus
gekommen. Mit historischer Genauigkeit, aber auch mit menschli
cher Wärme erzählt sie von den Schicksalen der Emigranten in 
Kanada. Beispielsweise von der Heirat des 22jährigen Schaffhau
ser Ermatinger mit der 15jährigen OjibwaPrinzessin Mananowe, 
von deren glücklichen, 30jährigen Ehe mit 13 Kindern und vom be
ruflichen und politischen Aufstieg dieses Schweizer Trappers in die 
Oberschicht Montreals des 18. Jahrhunderts. Oder die Geschichte 
von Felix Schellenberg und seinem modernen «CowboyinKanada
Traum». Ursprünglich aus dem Zürcherischen Hilfikon, gründete 
Schellenberg 1979 mit seiner aus Basel stammenden Gattin Jasmin 
die biologischdynamisch geführte Demeter Cattle Ranch in der 
Wildnis des Chilcotin Valley in BritischKolumbien. Heute leben 
dort bereits drei Generationen. Das Buch ist reich bebildert und 
zeigt viel vom Schweizer Pioniergeist in Kanada. (SIS) 

Ilona Shulman Spaar «Swiss Immigration to Canada»; 
240 Seiten; zu beziehen über www.amazon.ca; 25 CAD

Inserat

http://www.stadtsagen.de
http://www.john-verlag.de
http://www.soliswiss.ch
http://www.amazon.ca
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«Es wird uns kein Mensch etwas schenken.»
 Bundesrat Schneider-Ammann, zu den internationalen  

Handelsbeziehungen nach einem Besuch in Brüssel

«Wer ein Rind geschenkt erhält, muss ein Pferd zurückgeben.»
Chinesisches Sprichwort

«Wenn man mit dem Schenken anfängt, ist die Freundschaft  
bald zu Ende.» Sprichwort aus Frankreich

«Wir sind zum Teil schon ein bisschen zu brav. Ich nicht immer.»
Bundesrätin Doris Leuthard über ihre  

Partei, die CVP, und über sich selbst

«Das Schaf, weil ’s brav, gilt drum als dumm.»
Bauernweisheit

«Darbellay ist einfach zu aufgeregt, er wechselt von Woche zu Woche 
von linkspopulistisch zu rechtspopulistisch.»

Michael Hermann, Politologe über den Parteipräsidenten der CVP

«Ich mag den Appenzeller zum Essen und ich mag den Appenzeller zum 
Trinken, noch mehr aber mag ich den Appenzeller als Mitbürger.»
 Bundespräsident Ueli Maurer beim Jubiläum  

«500 Jahre Appenzell bei der Eidgenossenschaft» 

«Der Mensch findet zuletzt in den Dingen nichts wieder, als was er 
selbst in sie hineingesteckt hat.»

Friedrich Nietzsche (1844–1900), deutscher Philosoph

Kurzmeldungen Zitate

 «Dein Andenken wird bleiben» – «… einige Millionen Jahre»

Beim Atomkraftwerk Mühleberg wird im Jahr 2019 der Betrieb eingestellt, dies hat 
die Betreiberin, die BKW Energie AG, am 30. Oktober überraschend bekanntgegeben. 
Technische, politische und wirtschaftliche Aspekte hätten zu dem Entscheid ge-
führt, erklären die Verantwortlichen. Die Sicherheit des Atommeilers Mühleberg wird 
wegen vieler Zwischenfälle und Notabschaltungen schon lange bezweifelt und nach 
dem Reaktorunfall in Fukushima ist eine Volksinitiative zur «sofortigen Abschal-
tung» Mühlebergs lanciert worden. 

Nach dem Abschalten 2019 folgt die «Nachbetriebsphase», während der die hoch 
radioaktiven Abfälle in sogenannten Abklingbecken abgekühlt werden. Danach wer-
den sie in Transport- und Lagerbehälter verpackt und in ein Zwischenlager gebracht. 
Dort wird der Atommüll während rund 35 Jahren für die Tiefenlagerung vorbereitet. 
Wo dereinst die Endlagerung sein wird, ist bis heute nicht geklärt. Der Widerstand 
der Bevölkerung in Regionen, wo Tiefenlager möglich wären, ist massiv. 

Rudolf Friedrich gestorben
Der frühere Bundesrat Rudolf 
Friedrich ist Mitte Oktober im 
Alter von 90 Jahren in seiner 
Heimatstadt Winterthur gestor-
ben. Friedrich wurde 1982 als 
Vertreter der FDP in den Bun-
desrat gewählt, wo der studierte 
Jurist das Justiz- und Polizei-
departement übernahm. Nur 
knapp zwei Jahre später musste 
er das Amt aus gesundheitlichen 
Gründen abgeben, Bundesrätin 
Elisabeth Kopp wurde seine 
Nachfolgerin. Friedrich äusserte 
sich als engagierter Bürger zeit-
lebens zu politischen Themen, 
zum Beispiel im Abstimmungs-
kampf und den Beitritt der 
Schweiz zur UNO und zum 
EWR.

Immer mehr Volksinitiativen 
Für die Durchsetzung politi-
scher Anliegen wird in der 
Schweiz immer häufiger zum 
Mittel der Volksinitiative ge-
griffen. Zwischen 1940 und 1970 
wurden durchschnittlich 7 Initi-
ativen pro Jahrzehnt den Bür-
gern zur Abstimmung vorgelegt. 
Von 1971 bis 1980 waren es 16, 
zwischen 2001 und 2010 waren 
es 34, von Januar 2010 bis heute 
11. Zurzeit sind 34 Initiativen 
hängig oder im Studium der Un-
terschriftensammlung.

Initiativen zur Agrarpolitik
Anfang November hat die SVP 
eine Volksinitiative angekün-
digt, welche den Selbstversor-
gungsgrad der Schweiz in der 
Verfassung festschreiben soll. 
Weiter im Bereich Agrarpolitik 
hängig sind: die Initiative der 
Jungsozialisten «Keine Spekula-
tion mit Lebensmitteln», eine 
Initiative der Grünen Partei, 
mit der die Importstandards für 
Lebens- und Futtermittel er-
höht werden sollen und die «Ini-
tiative zur Stärkung der nach-
haltigen inländischen 

Lebensmittelproduktion» des 
Bauernverbands. 

Kein neuer Kanton Jura
Am 24. November 2013 konnte 
sich das Volk des Kantons Jura 
und des Berner Juras dazu äus-
sern, ob die Bildung eines Gross-
kantons Jura in Angriff genom-
men werden soll. 77 Prozent im 
Kanton Jura sagten ja, 72 Pro-
zent lehnten im Berner Jura ab. 
Da ein Ja in beiden Gebieten nö-
tig gewesen wäre, wird das Pro-
jekt nicht weiterverfolgt. Die 
bernjurassische Stadt Moutier, 
die als einzige Gemeinde dem 
Projekt zustimmte, kann aller-
dings einen Kantonswechsel be-
antragen. 1979, als sich der 
Nordjura von Bern abtrennte 
und einen eigenen Kanton bil-
dete schien die heisse Jurafrage 
eigentlich gelöst – doch die De-
batte ging weiter, was schliess-
lich zur Abstimmung vom  
24.  November führte. 

Gegen Steuerabkommen  
mit Frankreich
Das Erbschaftssteuerabkom-
men der Schweiz mit Frank-
reich hat im Parlament kaum 
eine Chance. Die Wirtschafts-
kommission des Nationalrats 
(WAK) beantragt mit 15 zu 7 
Stimmen und 3 Enthaltungen, 
dass darauf gar nicht eingetre-
ten wird. Die WAK ist mehr-
heitlich der Meinung, ein ver-
tragsloser Zustand sei dem 
Abkommen, das Bundesrätin 
Evelyne Widmer-Schlumpf un-
terzeichnet hat, vorzuziehen. 

Korrigendum
In der Berichterstattung zur 
1:12-Initiative in der «Schweizer 
Revue» vom Oktober ist uns 
ein Fehler unterlaufen: In der 
Bildlegende wurde Oswald 
Grübel fälschlicherweise als 
Marcel Ospel bezeichnet. Wir 
bedauern die Verwechslung.S
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Silvesterkläuse in Urnäsch im Kanton Appenzell am 13. Januar, Ostschweiz / Liechtenstein

Willkommen im neuen Jahr mit lebendigen Wintertraditionen! 

Hexen auf der Piste 
Das verrückteste Skirennen der Saison:  

Bis zu 1000 Hexen nehmen mit ihren Besen 

an dieser beliebten Abfahrt am Aletsch teil.  

Das neue Jahr begrüssen
In der Schweiz sind zahllose Silvester- und Wintertradi- 

tionen zu entdecken. Häufig sind sie verbunden mit lärmen-

den Umzügen seltsamer und zuweilen furchterregender  

Gestalten, die Glocken läuten oder Peitschen knallen  

lassen. Sie sollen böse Geister verscheuchen, damit die 

Einwohner das Jahr gut beginnen oder den Winter  

(schon bald) verabschieden können.

«Silvesterchlausen» in Appenzell
Seltsame Gestalten in wunderbaren Gewändern strömen 

am 1. oder 13. Januar bei Morgengrauen in das Tal von Ur-

näsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die «Wüeschte», 

in Kostümen aus Naturmaterialien, die «Schöne» und die 

«Schö-Wüeschte» lassen die an ihren Gewändern befestig-

ten Glocken und Schellen ertönen und ziehen von Haus  

zu Haus, um den Bewohnern ein gutes Jahr zu wünschen.

Die Wilden vom Lötschental
In der entlegenen Region des Walliser Lötschentals konnten 

viele Märchen und Legenden entstehen. Aus ihnen ist der 

Brauch der «Tschäggättä» hervorgegangen, maskierte  

Fasnachtsfiguren, die um Mariä Lichtmess die Dörfer im Tal 

bevölkern und diejenigen, die ihren Weg kreuzen, in Angst 

und Schrecken versetzen.

Appenzeller Winterstimmungen 
Neben dem Umzug der «Chläuse» im Urnäsch-

Tal hat die Region am Säntis ein breites Win-

tersportangebot, vom Schneeschuhwandern 

bis zur Schlittenfahrt.

Tal der Masken 
Eine Einführung in das Schnitzen der «Tschäg-

gättä»-Masken rundet einen Urlaub im Walliser 

Wintersportparadies Lötschental perfekt ab.

Netzwerk Schweiz:
Klosterhotel St. Petersinsel , Erlach 
Melden Sie sich auf MySwitzerland.com/aso 

an und gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Per- 

sonen im Swiss Historic Hotel Klosterhotel  

St. Petersinsel  in Erlach am Bielersee.

 MySwitzerland.com, Webcode  A54431

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