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Editorial – Marianne Binder, Chefredaktorin

Hin- und her

Gegensätze entzweien die Welt. Laut einem Bericht des WEF zählen die
Verschärfung der Gegensätze, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich,
die Zunahme junger Menschen ohne Zukunftsaussichten, die steigende
Anzahl von Rentnern, die von den Zahlungen ihrer hochverschuldeten Staaten
abhängig sind, die rigorose Ausbeutung der Ressourcen und die damit verbundenen Verteilkämpfe mit Siegern und Verlierern zu den grössten Gefahren
unserer globalisierten Welt. Gegensätze bergen das Trennende in sich und
somit die Risiken.
In der Schweiz gehört das Bewusstsein für den Kompromiss und den Ausgleich zur Identität und der Umgang mit den Gegensätzen zum politischen
Alltag. Gegensätze sind ein verbindendes Element. Es ist nicht so, dass einen
die Argumente des politischen Gegners in der Schweiz weniger ärgern als in
anderen Ländern, doch da das Ringen um eine Lösung zwingend ist, bleibt
nichts anderes übrig als einen Teil der gegnerischen Forderungen zu akzeptieren. «Es gehört zu den Unvollkommenheiten unseres Wesens, dass wir erst
durch den Gegensatz hindurch müssen, um zu erreichen, was wir erstreben»,
sagt Kierkegaard.
Wir wollen deshalb sowohl vom Präsidenten des Schweizerischen Arbeit
geberverbandes wie auch vom Sekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes wissen, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu erhalten sei,
wir lassen Deutschschweizer und Westschweizer über den Röschtigraben
blicken, befragen einen Bauern nach seinem Lebensraum, den Parteipräsiden
ten zu den Berggebieten, einen Professor für Architektur nach dem Urbanen
und verwickeln einen achtzigjährigen und einen zwanzigjährigen Politiker
ins Gespräch. Wir interviewen einen Paartherapeuten, thematisieren Armut
in der reichen Schweiz, befassen uns mit dem Für und Wider der Verfassungsgerichtsbarkeit, dem von der Antithetik geprägten Lebensgefühl des
Barock, und räumen mit der Vorstellung auf, dass die tragenden Rollen im
alten und im neuen Testament von Männern besetzt seien.
Die nächste Nummer der POLITIK wird dem «Fremden» gewidmet sein.
Wir danken Ihnen, dass Sie DIE POLITIK abonniert haben, ebenfalls freuen
wir uns über Ihr Feedback, auch über kritisches.
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Jacques Neirynck
(1931)

Sven Strebel
(1991)

Generationen-Gespräch

Zwischen ihnen liegen 60 Jahre Altersunterschied: Jacques Neirynck, ältester Nationalrat und Grossrat im Kanton Waadt und Sven Strebel, jüngstes Parteileitungsmitglied
einer kantonalen Partei und Sekretär der JCVP Aargau, stellen einander Fragen.
Jacques Neirynck : Malgré l’excellence de ses positions
et de sa communication, le PDC perd des voix depuis
quatre élections fédérales. Quelles est l’erreur la plus
manifeste qui a été commise durant la dernière législature ?
Sven Strebel: Die CVP gilt als sehr konstruktive Partei, welche
darauf Wert legt, lösungsorientiert zu handeln. Andere Parteien, wie die SVP bevorzugen hingegen die «Hollywood-Taktik»
und erregen durch ausgefallene Polemik Aufmerksamkeit.
Das Spektakel ist zugegebenermassen spannend, Verliererin
ist leider die Sachpolitik und dadurch auch diejenigen, die sie
vertreten. Ich möchte damit jedoch nicht sagen, dass wir ein
solches Niveau anstreben sollten, aber wir können durchaus
selbstbewusster und kämpferischer auftreten. Immerhin gibt
es uns schon seit hundert Jahren und damit gehören wir zu
den Architekten der heutigen erfolgreichen Schweiz.
Jacques Neirynck : Quelle serait la suggestion principale
pour améliorer la situation ?
Sven Strebel: Den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern weiter
für unsere Anliegen zu kämpfen. Die Situation analysieren.
Nicht alles schlecht reden, aber auch Selbstkritik üben. Was
wir klar verbessern müssen, ist der Kontakt mit den Menschen. Wir sollten als Volkspartei auf der Strasse viel präsenter
sein und den Dialog mit den Menschen suchen, damit wir vermehrt wahrgenommen werden.
4
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Jacques Neirynck : Est-ce qu’un rajeunissement massif
des candidats serait positif, par exemple en limitant à
trois le nombre de législatures ?
Sven Strebel: Eine solche Regelung würde ich begrüssen. Man
müsste jedoch einen Mechanismus einbauen, welcher es erlaubt, dass Politiker auch eine vierte Legislatur antreten können, wenn sie dafür die nötige Unterstützung der eigenen
Kantonalsektion erhalten.
Jacques Neirynck : Dans l’intitulé du parti en français
et en allemand, il y a toujours la lettre C, référence au
christianisme. Est-ce un avantage ou un inconvénient
en général ?
Sven Strebel: Man kann nicht wegdiskutieren, dass viele Menschen in der Schweiz den Buchstaben C mit der Institution
Kirche gleichsetzen. Diese Gleichsetzung ist, gerade bei jungen Menschen, ein Nachteil für unsere Partei. Ganz anders
hingegen werden unsere christlichen Werte empfunden. Sie
gelten nämlich auch bei jungen Menschen als modern und
zeitgemäss. Wir müssen also versuchen, das C besser und verständlicher zu kommunizieren. Wenn wir das schaffen, wird
die berühmt-berüchtigte Namensdiskussion überflüssig.
Jacques Neirynck : Le monde change rapidement. Quel
est le défi le plus important que le gouvernement suisse
doit résoudre durant la présente législature ?

Sven Strebel: Die Planung des Atomausstiegs und somit die
Weichenstellung für die Zukunft der Schweizer Stromproduktion.

l’Europe, en ne se demandant pas ce qu’elle va faire pour nous
mais ce que nous pouvons faire pour elle. Si l’Europe échoue,
le continent retournera à la violence et la Suisse en pâtira.

Jacques Neirynck : Est-ce que la Suisse serait plus forte
ou plus faible si elle adhérait à l’UE, avec ou sans euro ?
Sven Strebel: Die Schweiz hätte meiner Ansicht nach nicht viel
Gewicht in der EU. Ausserdem wäre der kriselnde Euro auch
kein grosser Vorteil für unsere Volkswirtschaft. Deswegen ist
ein Beitritt für mich keine anzustrebende Option. Vielmehr
sollten wir den bilateralen Weg bevorzugen.

Sven Strebel: Welchen Ratschlag könnte man einem
Jungpolitiker wie mir auf den Weg geben?
Jacques Neirynck : Toujours dire ce que l’on pense de façon
claire et compréhensible pour les électeurs. Et commencer par
penser sérieusement en se renseignant et en réfléchissant pour
dégager une analyse claire de la situation. Refuser de se faire
influencer par des groupes de pression. Refuser tout poste
compromettant comme celui d’administrateur de société.

Jacques Neirynck : Est-ce que la réduction du nombre
de cantons à cinq ou six serait une bonne opération ?
Sven Strebel: Eine solche Massnahme würde unserem föderalistischen Prinzip widersprechen. Der Bund sollte die Eigenständigkeit unserer Kantone bewahren und im Sinne der Allgemeinheit handeln. Ausserdem ist meiner Meinung nach ein
gesunder «Kantönligeist» gar nicht mal so schlecht.
Sven Strebel: Monsieur Neirynck, mit 80 Jahren sind
Sie der älteste Nationalrat. Ausserdem sind Sie eben
auch ins Kantonsparlament des Kantons Waadt gewählt worden und haben damit für die CVP weitere
Sitze geholt. Das ist eine grossartige Leistungsbilanz.
Wann sind Sie in die Politik eingestiegen?
Jacques Neirynck : Je me suis engagé en politique en 1999 à
l’âge de 68 ans. Je n’aurais pas pu le faire plus tôt parce que je
n’ai été naturalisé qu’en 1996 après 24 années de résidence en
Suisse et deux refus l’un par le canton, l’autre par la Confédération. Ces deux refus constituaient des violations de la loi sur
les étrangers. J’ai décidé qu’il s’agissait d’un affront que je devais relever.
Sven Strebel: Die Welt hat schon viele Politiker gesehen,
welche unsere Gesellschaft massgeblich geprägt haben.
Welche gehören zu Ihren Favoriten?
Jacques Neirynck : J’ai quelques exemples que je m’efforce de
suivre : Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Winston Churchill. Ces hommes ont liquidé l’ancienne
Europe qui se détruisait par les guerres et créé une Europe
unie.
Sven Strebel: Welches ist die grösste politische Baustelle
der Schweiz?
Jacques Neirynck : Tout d’abord l’approvisionnement énergétique de la Suisse en visant son autonomie. Ensuite une véritable politique familiale qui remonte le niveau des naissances à
ce qu’il faut pour assurer la relève des générations, soit 50% de
naissances en plus. Enfin l’adhésion pleine et entière à

Sven Strebel: Bei den letzten nationalen Wahlen wurden mit Marco Romano und Martin Candinas zwei
junge CVP-Politiker in den Nationalrat gewählt. Welchen Stellenwert haben junge Menschen in der heutigen
Schweizer Politik?
Jacques Neirynck : Le rôle des jeunes en politique est d‘être la
voix des jeunes générations qui ne pensent pas nécessairement
comme leurs aînés. Le monde évolue et beaucoup de gens
n’évoluent pas avec le monde. C’est mortel en politique.
Sven Strebel: Es ist eine traurige Tatsache, dass sich
junge Menschen in der Schweiz zu wenig für Politik interessieren. Wo sehen Sie die Gründe für das fehlende
Engagement?
Jacques Neirynck : Tout d’abord, les jeunes sont engagés dans
une période professionnelle importante où ils doivent prendre
leur place dans le monde du travail. Ils ne peuvent pas gagner
leur vie en faisant de la politique à cause du mythe de la milice
au Parlement fédéral et dans les Grands conseils cantonaux.
Par ailleurs, la Suisse fonctionne tellement bien qu’il n’y a
aucune urgence, guère de lacunes, peu de grandes causes à
défendre. Les jeunes estiment que cela va de soi et qu’il est inu
tile de s’en occuper. Il n’y a pas de raison de faire une révolu
tion en Suisse puisque le peuple a déjà le pouvoir.
Sven Strebel: Die CVP verliert Wähleranteile. Was sollen wir Jungen an unserer Partei ändern, was sollen wir
beibehalten?
Jacques Neirynck : Il faut garder l’inspiration du parti qui a
tenu une place importante dans l’histoire de la Suisse en défendant simultanément deux valeurs qui s’épaulent mutuellement : la responsabilité individuelle et la solidarité sociale. Ce
qu’il faut changer, c’est l’idée confuse que le PDC serait à l’égal
du PLR et de l’UDC un parti bourgeois, défendant les mêmes
valeurs et irréductiblement opposé à la gauche. En un mot, le
PDC doit apparaître comme le parti du centre. ■
–Interview: Marianne Binder
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Christine Bulliard-Marbach, Nationalrätin FR, deutschsprachig

Blick über Den
Die Gemütlichkeit eines gemeinsamen Fondue oder Raclette bei einem Gläschen
«Faverges» lassen sich auch Deutschfreiburger nicht entgehen. Die Romands haben
ebenso wie die Deutschfreiburger das «Natel» statt «le portable» dabei und beide,
die Romands und Deutschfreiburger haben Humor. Beide Sprachgruppen spielen
mit den französischen Jasskarten, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts von den
Romands herkommend zwei Drittel der Schweiz erobert haben.
Wenn zweisprachige Freiburger miteinander Französisch
sprechen, mischen sich auch deutsche Begriffe darunter und
umgekehrt benutzen Deutschfreiburger manchmal französische Begriffe. Doch die Tageszeitungen sind in unserem zweisprachigen Kanton sprachlich getrennt und ab und zu ein
Blick auf die Stadt Biel täte da wohl zur Erinnerung an eine
noch brach liegende Chance gut. Neben den «Freiburger
Nachrichten» findet sich denn regelmässig auch die «La Liberté» in unserem Biefkasten. Deutsch und Französisch gehören
seit rund 30 Jahren zu meinem Familienalltag, zu meinen politischen Tätigkeiten und zu meinem kulturellen Leben.

Verschiedenheit – Vielfalt – Verständnis
Verschiedenheit, Vielfalt und Verständnis prägen meine Begegnungen mit der anderen Kultur und ich habe dank meinem persönlichen Umfeld, meinen kulturellen Interessen und meinem
politischen Wirken eine grosse Sensibilität dafür und gar eine
zusätzliche Identität entwickelt. Als Senslerin bin ich zur mehrheitlich französischsprachigen Kantonshauptstadt hin orientiert
und wie auch die deutschsprachigen Stadtfreiburger muss man
sich schon früh daran gewöhnen, dass in Freiburg für gutnachbarliche Verhältnisse beide Sprachen wichtig sind. Offenheit,
Neugier, Interesse und Respekt dem andern gegenüber, der eine
andere Sprache spricht und andere Umgangsformen hat, sind Voraussetzungen für ein gelungenes Miteinander. Wir haben Antennen, die unterschiedlich ausgeprägt sind, müssen sie aber im
Umgang mit der andern Kultur immer weit draussen und auf
Empfang haben. Man merkt so, dass die eigene Lebensform, die
eigenen Ansichten und Ideen nicht die einzigen sind – es gibt viele Alternativen, aber auch Übereinstimmendes und Parallelen.

6
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Kulturelle Unterschiede
Natürlich gibt es die Klischees von den charmanten, leichtfüssigen und legeren Romands und den präzisen, zuverlässigen
und seriösen Deutschschweizern. Romands halten sich für
sympathischer und mit ihrer Lebensqualität zufriedener. Diese Klischees, aber auch die ausschliessliche Fixierung auf
Sprachregionen als Kultureinheiten verstellen den Blick auf
die vielen nuancierten regionalen Differenzierungen und verfälschen die Wirklichkeit. Wer die Unterschiede herausfinden
will, muss subtiler vorgehen. So legen die Romands den Arbeitsweg am liebsten mit ihrem PW zurück, während die
Deutschschweizer öffentlichen Verkehrsmitteln den Vorzug
geben, wobei Dichte und Fahrpläne in der Deutschschweiz
besser abschneiden sollen. Hier kommt ein kultureller Unterschied zum Vorschein.
Die Romands haben eigentlich nur drei Dinge gemeinsam: sie
sind Schweizer, sprechen Französisch und stellen gesamtschweizerisch eine Minderheit dar. Romand sein heisst, sich
der gemeinsamen Interessen der Romandie bewusst zu sein.
Erst das Verschwinden der welschen patois zugunsten des
Standardfranzösischen und die endgültige Einbettung in den
Schweizer Bundesstaat machten im 19. Jahrhundert aus den
pays romands die Suisse romande. Die «Romandie» tritt heute
vermehrt überkantonal in den Vordergrund, indem sie ihre
regionale Kooperation verstärkt und damit zur Verbesserung
der «Romandie-Identität» beiträgt.
Ich fühle mich als Freiburgerin und als Fribourgeoise zugleich. ■

Dominique de Buman, Nationalrat FR, französischsprachig

Röschtigraben
Zerrissen zwischen der Begeisterung der Bevölkerung für Karl den Kühnen
und der sozio-politischen Neigung seiner Oligarchen für Bern, entschied sich
Freiburg im fünfzehnten Jahrhundert schliesslich für den Beitritt zur Eid
genossenschaft. Und auch 500 Jahre später manifestiert sich eine gewisse
Zerrissenheit. Sowohl die Bundeshauptstadt wie auch die Genferseeregion
werben um den Wirtschaftsraum Freiburg.
Das ist Freiburg: Hin und her geworfen zwischen
verschiedenen Einflüssen, aber auch offen gegenüber unterschiedlichen Ansichten. Ich lebe seit
jeher in diesem Mikrokosmos, wo Deutschschweizer und Westschweizer tagtäglich miteinander in
Berührung sind. Es ist die Mischung, die die Freiburger so schweizerisch macht. Sicherlich gibt es
zwischen unseren Kulturen Unterschiede, aber es
ist gerade unser gemeinsames Abenteuer, das uns
seit hunderten von Jahren verbindet und das uns
zusammen geschweisst hat.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Die Deutschschweizer unterscheiden sich beispiels
weise von den Westschweizern dahingehend, dass
sie dem Staat weniger gern Aufgaben anvertrauen.
Ebenfalls distanziert man sich in der Deutschschweiz viel stärker von Deutschland als man dies
in der Westschweiz gegenüber Frankreich tut.

Doch was für die Schweiz gilt, hat auch im Kanton
Freiburg seine Gültigkeit: Auch wir lieben unsere
Landschaften und wir hegen und pflegen sie. Wir
sind bedacht darauf, exakt zu arbeiten. Wer sich
davon überzeugen möchte, braucht bloss einen
Blick in die Auftragsbücher unserer Exportunternehmen zu werfen oder zu beobachten, wie bei uns
ein öffentliches Fest organisiert wird. Und auch wir
pflegen die grenzenlose Leidenschaft für die Freiheit, die vor allem aufgrund unseres Demokratiemodells zustande gekommen ist, das einen lebendigen Föderalismus förderte.

Kulturen näher zusammen
als anderswo
Die west- und die deutschschweizer Kultur wurden
in Freiburg von der Reformation und dem Einfluss
Berns geprägt. Die beiden Kulturen sind in Freiburg genauso unterschiedlich wie anderswo, aber
einander dennoch näher. Dank der Zweisprachigkeit findet ein ständiger Dialog statt: ganz natürlich, alltäglich – und typisch schweizerisch. Bei
uns begreifen die Deutschschweizer die Lebensgewohnheiten der Westschweizer und die Westschweizer verstehen das Schweizerdeutsche. Es ist
diese Eintracht, die uns erlaubt, harmonisch zusammen zu leben. Die Schweiz täte gut daran, sich
vermehrt vom Modell Freiburg inspirieren zu lassen. Denn ohne die einen und die anderen wäre die
Schweiz nicht länger die Schweiz. ■
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Gerhard Pfister, Nationalrat

Warum es die CVP
braucht

Warum soll es eine Partei weiterhin geben, die jetzt 100 Jahre feiert, im Ständerat die
führende Gruppe stellt, aber einen historisch tiefen nationalen Wähleranteil ausweist?
Sie entscheidet das ohnehin nicht selbst, sondern die Wählerschaft. Aufgabe der
Partei ist es, der Wählerschaft die Gründe dafür in Erinnerung zu rufen. Das tut die
CVP mit wechselndem, seit den 80er-Jahren leider mit abnehmendem Erfolg. Wenn
man die Sache aus einer gewissen historischen Distanz sieht, spricht man von einem
«Trend». Gegen diesen Zeitgenossen sind schon ganz andere erfolglos angetreten
als der Schreibende. Deshalb eine persönliche Sicht auf die CVP.
Die CVP ist für mich politische Heimat. Wie bei der Heimat
üblich, ist man in sie hineingeboren und nicht deshalb dort, weil
man sich rational dafür entschieden hat. So wie mir ergeht es
manchen CVPlern: Man gehört dazu, weil es gute Tradition ist.
Das ist zwar schön, wird aber seltener. Und es entbindet davon,
zu begründen, warum das auch gut so ist. Genau darin liegt ein
Problem für die CVP: Die heutige Wählerschaft belohnt einerseits Persönlichkeiten (da hat es die CVP leichter als andere),
andererseits Themenführerschaft – und damit tut sich eine Partei schwer, die ein gesamtheitliches Politikverständnis hat.
Trotzdem ist die CVP die Partei, die politische Heimat bietet,
die Fragen der Identität besser beantwortet als andere. Denn
für Identitätsfragen in der Politik helfen weder Liberalismus
noch Sozialismus. Sie mögen zwar rationale Konzepte einer
«richtigen» Gesellschaftsordnung sein. Aber sie bieten keine
Heimat, und sie übersehen das Menschliche auch in der Politik, nämlich die Unvollkommenheit alles Existierenden. Da
hilft nur eine Partei, die an die christlich-demokratischen
Grundwerte unserer Gesellschaft erinnert, nur die Partei, die
die soziale Marktwirtschaft als Erfolgsmodell des Nachkriegs8
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Westens umsetzte, die die ethischen Tugenden von Mass und
Mitte vertritt, die Respekt gegenüber der Tradition hat, weil
sie bewährt ist.
Dafür steht die CVP ein, trotz Anfeindungen von denen, die
mit radikalen Positionen mehr für sich, aber weniger für das
Gesamtwohl erreichen. Ideologien sind inhärent inhuman. Die
linken 68er wie die nationale Rechte der letzten Jahre – alle
Ideologen schaden dem Gemeinwohl, indem sie ihre Vision
über das Menschliche, Gewachsene stellen. Zu diesen radikalen Umgestaltungsversuchen, seien sie sozialistisch, neoliberal
oder nationalistisch, braucht es den humanistischen Kontrapunkt CVP. «Näher am Menschen» – das kann die CVP zu
Recht von sich behaupten. Ohne diesen Kontrapunkt CVP ist
die Schweiz nicht mehr das, was sie bisher war.

Mehr als einfach tiefe Steuern
Schauen wir doch einmal, wie es in der Schweiz aussieht, wo
die CVP dominiert oder wichtige Kraft ist: Es sind da einige
Kantone, wo es mit bürgerlicher C-Politik gelang, aus armen
Agrargebieten äusserst erfolgreiche Wirtschaftsstandorte zu

gestalten. Die tiefen Steuern sind nur ein kleiner Teil dieser
CVP-Erfolgsgeschichten in Zug, Schwyz, Nidwalden, Appenzell Innerrhoden. Nebenbei eine deutliche Widerlegung der
gängigen vereinfachenden Auslegung der Weber’schen These
vom Zusammenhang zwischen Protestantismus und erfolgreichem Wirtschaften.
In weiteren CVP-Stammlanden wie St.Gallen, Freiburg, Wallis, Obwalden, Uri, Luzern (aufgrund von Geografie, Grösse
und Struktur nicht bevorteilt) hat man es in den letzten Jahren
erfolgreich geschafft zu modernisieren, die Standortattraktivität zu steigern. Das ist (auch) Teil christlich-demokratischer

Politik! Würde solche CVP-Politik auch auf Bundesebene
mehrheitsfähig, stünde die Schweiz (noch) besser da!

keine Partei so gut ab wie die CVP. Ist ein «mitfühlender Konservativismus» nicht eine zukunftsfähige politische Konkretisierung der Nächstenliebe? Ist angesichts der ökologischen
Herausforderungen die «Bewahrung der Schöpfung» nicht
eine absolute Priorität? Braucht es nicht eine Partei, die Eigenverantwortung und Freiheit immer in der Balance sieht zur
Solidarität? Und wer, wenn nicht die CVP, soll das schweizerische Erfolgsmodell des Föderalismus, die Subsidiarität, immer
wieder einfordern? Die CVP ist zudem prädestiniert dazu, im
aufziehenden Konflikt mit fundamentalistischen Pseudo-Religionen Stellung zu beziehen für eine christlich fundierte
westliche Gesellschaft und deren Rechtsverständnis.

Was ist am C denn eigentlich so verwerflich und unmodern?
Wäre es nicht gerade heute nötig, dass mindestens eine Partei
noch daran erinnert, worauf unsere westliche Gesellschaft
aufbaut, nämlich auch auf christlichen Werten? Was ist daran
so schlecht, mehrheitlich von Katholiken gewählt zu werden,
aber selbstverständlich Politik für alle zu machen?

Das C wie das Schweizerkreuz
Wer sonst kann täglich politisch umsetzen, was es heisst, dass
in der Schweizerischen Verfassung nur Gott allmächtig ist –
und damit der menschlichen Machtausübung über andere
Menschen Grenzen setzt? Sich des Cs zu genieren, ist, wie
wenn sich Schweizer des Kreuzes im Landeswappen genieren
würden. Auch das Kreuz bedeutet nicht, dass alle Schweizer
bessere Menschen wären, aber es ist ein Bekenntnis zur eigenen Herkunft, Tradition und zu Werten, die immer wieder
täglich gelebt (und politisch konkretisiert) werden müssen,
sollen sie nicht zur Fassade verkommen. Das heisst nicht,
evangelikal- oder klerikalergeben Politik zu machen, aber es
heisst, selbstverständlich den Dialog mit Kirchen (wieder) zu
pflegen.

Die schweizerische CVP ist nicht die deutsche CDU, weil die
Schweiz keine bipolare Parteienlandschaft kennt, sondern historisch, geografisch und kulturell vielfältigste Differenzierungen zeigt, die von verschiedenen politischen Parteien abgebildet werden. Genau diese schweizerische Vielfältigkeit bildet

Das C ist eine schwierige, aber immerhin eine Marke. Andere
Parteien wären froh, sie hätten wenigstens eine. Das C ist permanente Heraus- und partielle Überforderung für die Politik.
Aber wer sich’s leicht machen will, soll halt in Gottes Namen
eine andere Partei wählen. ■

Wie könnte eine CVP der kommenden Jahre aussehen? Wenn
man heute Wähler gewinnen will, muss man zeigen, wofür
man steht. Daran ist in der CVP zu arbeiten. Und dafür könnte das C im Parteinamen helfen – und nicht hindern.
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Rudolf Hofer, Bümpliz

Warum

1912?
Am 22. April 1912 wurde die Konservative Volks
partei (seit 1970 CVP) als schweizerische Parteiorganisation gegründet: 7 Jahrzehnte nach der
ersten Kantonalpartei, 6 Jahrzehnte nach der
Gründung des Bundesstaates, 3 Jahrzehnte nach
dem Einzug in den Bundesrat. Warum 1912?
Heute ist es selbstverständlich, dass sich jede Partei von auch nur minimaler Bedeutung eine nationale Organisation gibt. Wie funktionierte
also die CVP oder ihre Vorläufer vor 1912? Nach dem Kulturkampf und
um die Volksrechte zu nutzen, wurden Kantonalparteien aufgebaut. Was
an nationaler Koordination zu erbringen war, übernahm die Bundeshausfraktion.
Warum wurde um 1912 eine schweizerische Partei nötig? Die Antwort
lässt sich mit den drei Volksabstimmungen illustrieren, die der Par
teigründung unmittelbar vorangingen. 1908 erhielt der Bundesrat die
Kompetenz, die Nutzbarmachung der Wasserkräfte und die Abgabe von
Elektrizität zu regeln. Das war nur eine von mehreren neuen Bundeskompetenzen im Bereich der Wirtschaft. 1912 hiessen die Stimmbürger ein
Krankenversicherungsgesetz gut. Der Bund wurde zusehends sozialpolitisch aktiv. Weil sich politische Kompetenzen immer mehr von den Kantonen zum Bund verschoben, war für eine effiziente Politik auch eine
nationale Parteiorganisation nötig.
1910 wurde die Proporzwahl des Nationalrates – viel knapper als noch
zehn Jahre vorher – abgelehnt. Der Anteil der Ja-Stimmen stieg von 40,9
auf 47,5 Prozent. Es war abzusehen, dass bald eine Mehrheit erreicht würde. Mit dem Proporz musste die Partei Nationalratsmandate in katholischen Gebieten verlieren und in traditionell protestantischen Industriegebieten mit starker Zuwanderung gewinnen. Zwischen den bäuerlichen
Wählern in den Stammlanden und den Arbeitnehmern in den Städten
musste ein Ausgleich gefunden werden. Eine schweizerische Partei konnte diese Aufgabe übernehmen. ■
10
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Festschrift
zu 100 Jahre CVP
Die CVP Schweiz – 1912 als Schweizerische Konservative Volkspartei (KVP) gegründet – feiert dieses Jahr ihr 100-JahrJubiläum! Nebst regelmässigen Beiträgen
zur Geschichte in den kommenden Ausgaben, gibt DIE POLITIK zu diesem Anlass
im Herbst eine Festschrift heraus, bei
der Sie als Leserinnen und Leser aktiv an
der Entstehung teilhaben können. Haben
Sie Fotos, Tonaufnahmen oder Schriftzeugnisse, die die Geschichte der CVP
Schweiz dokumentieren? Oder möchten
Sie einen Artikel über einen Aspekt un
serer Entstehungsgeschichte oder über
eine herausragende CVP-Persönlichkeit
schreiben? Dann wenden Sie sich an die
Redaktion der POLITIK
(E-Mail: redaktion@die-politik.ch,
Tel: 031 357 33 33).
Redaktion DIE POLITIK

Ortstermin
Christian Lohr, Nationalrat

am Bodensee
Seit Jahr und Tag gehören für mich Minuten und Stunden am See zu den ganz besonderen Momenten in meinem Leben. Ich bin in Kreuzlingen am Bodensee aufgewachsen. Der See bedeutet für mich Heimat, aber auch
Ausgangspunkt für immer wieder erfahrungsreiche
Reisen in die Welt hinaus. Der Gedanke an «meinen»
Bodensee lässt mich, der es durch die spezielle Lebenssituation gewohnt ist, eher real zu denken, sehr sentimental werden.
Die unzähligen Begegnungen mit dem See oder mit
unterschiedlichen Menschen am See in den vier so eigenen Jahreszeiten haben für mich stets ihren Reiz.
Manchmal ist es, als ob ich dem Bodensee den Blick in
meine innerste Seele anvertraue. Ich sitze da, meine
Augen schweifen über das grosse Gewässer und ich
fühle mich mit der Natur stark verbunden. Mal scheint
die Sonne, dann bläst der Wind, die Wellen tanzen
ganz ungestüm. Darin erkenne ich viel Kraft – und irgendwie eben auch mein Leben.

Der Bodensee stellt für uns die Landesgrenze dar. Wir
im Kanton Thurgau sehen in dieser Grenze aber nicht
in erster Linie Trennendes. Denn für uns ist es wichtig,
dass der See vielmehr Gemeinsames ausdrückt. Wenn
ich an unsere wunderschöne, weiträumig und grosszügig angelegte Uferpromenade fahre, dann spüre ich
mich daheim in der Euregio Bodensee. Dieser Arbeits-,
Wohn- und Lebensraum lässt durch seine Schönheit
Potenzial für viele Ideen und Engagements entwickeln.
Ja, ich bin hier Teil eines grenzwertigen Systems, wie
ich es durchaus etwas provozierend bezeichnen möchte. Auch der Bodensee ist im permanenten Spannungsfeld zwischen Bewegung und stiller Ruhe. Wie sind wir
uns doch in diesem Punkt so ähnlich und deshalb stark
miteinander verbunden. Wir nehmen Energie auf und
leiten diese auch vielseitig weiter. ■
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Ivo Bischofberger, Ständerat

Barock

Carpe diem und Memento Mori

Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.
Was dieser heute baut, reisst jener morgen ein;
Wo itzund Städte stehn, wird eine Wüste sein,
Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden.
Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden;
Was itzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein;
Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein:
Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden […]
In diesen zwei ersten Strophen aus dem Sonett «Es ist alles eitel» von Andreas Gryphius (1616–1664) kommt das von einer
extremen Antithetik geprägte Lebensgefühl des Barock deutlich zum Ausdruck. Das vorherrschende Grundprinzip barocker Dichtung wird hierin spürbar: Diesseits und Jenseits,
Spiel und Ernst, Schein und Sein, leidenschaftliche Sinnenlust
und Lebensgier im Appell des carpe diem (= geniesse, nütze
den Tag) und quälendes Todesbewusstsein in der Aufforderung
des memento mori (= denke daran, dass du sterben musst),
Wollust und Tugend, Erotik und Askese, irdische vanitas
(= Eitelkeit im Sinne von Nichtigkeit) und himmlische Seligkeit in Gott. So leben die Menschen der Barockzeit in der
Spannung zwischen den Anforderungen einer jenseitigen
Welt einerseits und den Trieben ihrer diesseitigen Natur ande-

rerseits. Tiefer Pessimismus wechselt mit mystischer Inbrunst,
die aus beklemmender Daseinsangst das Rätsel der Welt zu
ergründen sucht.

Blut, Leid und Tränen
Dass die Menschen in dieser Art hin- und hergerissen werden,
kommt nicht von ungefähr, denn Mitteleuropa ist der Hauptschauplatz des europäischen Krieges, der 1618 durch den Prager
Fenstersturz ausgelöst und 30 Jahre später mit dem Westfälischen Frieden beendet wird. Dieser ursprünglich innerdeutsche
Konfessions- und Territorialkonflikt entwickelte sich mehr
und mehr zu einer Auseinandersetzung der euro
päischen
Grossmächte. Deutschland bleibt als Trümmerfeld zurück
und seine Gesamtbevölkerung wurde in diesen dreissig Jahren auf ein Drittel reduziert. Bauernstand und Bürger verarmten und sahen sich hilflos den Folgen des Krieges, aber auch
dem Elend durch Hungersnöte und Krankheiten ausgesetzt.
Begonnen als Glaubenskrieg zwischen der «Katholischen Liga»
und der «Protestantischen Union», entwickelt sich der Dreissigjährige Krieg zu einer Auseinandersetzung um die politische Vorherrschaft. Dem Interesse der ausländischen Mächte
an der Schwächung des Kaiserreiches, das in weiten Teilen
ohnehin verwüstet und entvölkert zurück geblieben war, entsprachen dann die Bestimmungen des Westfälischen Friedens: Der Kaiser hatte seine Macht im Reich verloren. Eine
Vielzahl deutscher Fürsten und Reichsstände erhielten weitgehende politische Selbstständigkeit. Für die Zeitgenossen bedeutete der Friedensschluss von 1648 Abschluss und Neube-
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ginn zugleich: «Es ist das Ende eines Menschenalters von Blut,
Leid und Tränen, Ungesichertheit und Gewalt; denn Anfang
von Friede, Recht und geschützter Ordnung; und die Möglichkeit, auf längere Sicht wieder aufbauen und die Schäden langsam heilen zu können.» (E.W. Zeeden)

Literarisches Nebeneinander
Auf dem Hintergrund der politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Zerrissenheit und Tragik erstaunt die Tat
sache, dass in diesen Jahrzehnten das literarische Schaffen
nicht versiegte. Im Gegenteil, die literarischen Zeugnisse sind
so zahlreich wie seit der Zeit der Staufer im 13. Jahrhundert
nicht mehr. All die Nöte, Erlebnisse, Spannungen und Sehnsüchte der Gesellschaft spiegelten sich in der Dichtung. Dieser
Tatsache trägt wohl auch die Epochenbezeichnung «Barock»
Rechnung, die erst sehr viel später aufkam. So ist denn letztlich auch nicht eindeutig geklärt, was sie bedeutet. Allgemein
findet die Ableitung aus dem Portugiesischen Anklang, wo
eine Perle mit unregelmässiger, vielfältiger Oberfläche als
«Barock» bezeichnet wurde. Diese Konnotation trifft genau
das verwirrende Nebeneinander von extremer Lebensfreude
und Weltabkehr, welches die Literatur dieses Jahrhunderts bestimmte.
Sämtliche Gattungen
So finden wir in dieser Epoche eine breite Palette von literarischen Erzeugnissen. Die Lyrik des Barock war von Dichtern
geprägt, welche meistens eine akademische Bildung auswiesen
und so die lateinische Sprache gleichermassen wie die deutsche
beherrschten. Epigramme, Sonette, im Volksliedton verfasste
einfache Kirchenlieder wechselten mit äusserst kunstvollen
Gedichtformen in loser Folge. Viele solcher Liedtexte, so zum
Beispiel das Passionslied «O Haupt voll Blut und Wunden» von
Paul Gerhardt (1607–1676) konnten sich bis heute erhalten und
sind wohl den meisten von uns auch noch bekannt.
Das gelehrte Drama fand seinen Durchbruch im weit verbreiteten, ja zum Teil gefürchteten «Jesuitendrama». Wir können
uns dieses als eine in Szene gesetzte Predigt vorstellen: Ermahnung zum rechten Glauben und Warnung vor den Folgen
menschlicher Überheblichkeit dienten als Leitmotive und

waren nicht selten äusserst politisch geprägt. Da das Jesuitendrama von Staat und Kirche gefördert wurde, boten sich ihm
bisher ungeahnte Möglichkeiten theatralischer Entfaltung,
welche vor allem von den Wander-Theater-Bühnen dazu genutzt wurden, aktuelle politische Botschaften in weiten Landen zu verbreiten.
Diese politisch geprägte Dichtung hatte ihr Zentrum in der
Epik. Dem Ansinnen, politisch gefärbte Botschaften zu verbreiten, trug nebst der rhetorischen Dichtungslehre vor allem
der höfisch-historische Roman in all seinen Facetten Rechnung. Diese literarische Form spielte eine faszinierende Rolle
zwischen Idealbild und bitterer Satire. So finden wir beispielsweise im Roman «Die asiatische Banise» von Anshelm von
Ziegler die idealisierte Form, worin die Rolle des allmächtigen
Gottes, der die ganze Welt zusammenhält und ihren Mittelpunkt darstellt, der Rolle des Fürsten gleichgestellt wird, welcher als Repräsentant der weltlichen Macht metaphorisch «die
Sonne sei, die überall und über alle scheine». Andererseits
rechnet Hans Jakob C. von Grimmelshausen in seinem «Simplicissimus» mit der Welt und Gott ab: «Adieu Welt, denn auf
dich ist nicht zu trauen, noch von dir nichts zu hoffen, in deinem Haus ist das Vergangene schon verschwunden, das Gegenwärtige verschwindet uns unter den Händen, das Zukünftige
hat nie angefangen, das Allerbeständigste fällt, das Allerstärkste zerbricht und das Allerewigste nimmt ein End; also du ein
Toter bist unter den Toten; und in hundert Jahren lässt du uns
nicht eine Stunde leben.» – Typisch Barock. ■
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Anti-Aging, Antiaging, das
Gesamtheit der [medizinischen]
Massnahmen zum Hinauszögern des
Alterungsprozesses
Antipathie, die
Abneigung, Widerwille
Antiamerikanismus, der
ablehnende Haltung gegenüber Gesellschaftssystem, Politik und Lebensstil
der USA
Antiautoritär
autoritäre Normen, [missbrauchte]
Autorität ablehnend; nicht autoritär
Antibabypille, die
empfängnisverhütendes Mittel in
Pillenform auf hormonaler Grundlage;
Kurzform: Pille
Antikonzeption, die
Empfängnisverhütung
Antibiotikum, das
aus den Stoffwechselprodukten von
Mikroorganismen gewonnener
Wirkstoff gegen Krankheitserreger
Antidemokrat, der
Gegner der bzw. einer Demokratie
Antiheld, der
inaktive, negative oder passive Haupt
figur in Drama, Roman, Film im Unterschied zum aktiv handelnden Helden

Antidot, das
Gegenmittel, Gegengift
Antifouling, das
Anstrich für den unter Wasser
befindlichen Teil des Schiffes, der die
Anlagerung von Pflanzen und Tieren
verhindert

Anti
GLOSSAR

Antikapitalistisch
gegen den Kapitalismus gerichtet
Antiklimax, die
Übergang vom stärkeren zum schwäche
ren Ausdruck, vom Wichtigeren zum
weniger Wichtigen
Antikritik, die
Erwiderung auf eine Kritik
Antimaterie, die
Form der Materie, deren Atome aus
Antiteilchen zusammengesetzt sind

Jetzt DIE POLITIK abonnieren.
Telefon 031 357 33 33
Fax 031 352 24 30
E-Mail abo@die-politik.ch
www.die-politik.ch
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Antimon, das
silberweiss glänzendes Halbmetall;
Zeichen: Sb
Antimodernisteneid, der
Eid gegen die Lehre des Modernismus
(von 1910 bis 1967 für alle katholischen
Priester vorgeschrieben)
Antipassat, der
dem Passat entgegengerichteter Wind
der Tropenzone
Antiphrase, die
Wortfigur, die das Gegenteil des Gesagten meint (z. B. ironisch: eine schöne
Bescherung!)
Antipyrese, die
Fieberbekämpfung
Antiserum, das
spezifische Antikörper enthaltendes
Heilserum
Antistes, der
1. Titel von Priestern in der Antike
2. Ehrentitel katholischer Bischöfe und
Äbte
Antiochia
altsyrische Stadt

Wie erhalten wir den Arbeits- und Produktionsstandort Schweiz auch in Zukunft wettbewerbsfähig?

Daniel Lampart, Chefökonom und Leiter des Sekretariates des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Kontrolle und Gerechtigkeit
Wenn der Schweizer Franken fair bewertet ist, ist die Schweizer Wirtschaft wett
bewerbsfähig. Das hat die gute Entwicklung der Exporte, der Industrieproduktion und
des Tourismus vor der Finanzkrise und der Frankenaufwertung bestens gezeigt.
An dieser Ausgangslage hat sich nichts geändert.
Der faire Frankenkurs gegenüber dem Euro liegt im Bereich
von 1.40 und 1.50 Fr./Euro. Das zeigen internationale Preisvergleiche. Die Preise für handelbare Güter im In- und Ausland sind ungefähr in diesem Wechselkursbereich gleich. Ist
der Franken hingegen stärker, verteuert sich die Schweizer
Produktion gegenüber dem Ausland. Das führt zu Margendruck und zu Absatzschwierigkeiten.
Der überbewertete Franken kann auch längerfristig Spuren in
der Schweizer Wirtschaft hinterlassen. Denn die Forschung
und Entwicklung ist bei einem grossen Teil der Industriebetriebe von der Geschäftslage abhängig. Läuft es in den Firmen gut,
wird mehr in neue Produkte investiert. Läuft es schlecht, wird
die Innovationstätigkeit zurückgefahren beziehungsweise wird
eher in Rationalisierungen investiert, wie eine Studie der KOF
ETH zeigt. Damit fehlen wichtige Investitionen in die künftigen
Produkte, welche die Wettbewerbsfähigkeit von morgen begründen. Diese Zusammenhänge konnten auch in makro
ökonomischen Studien nachgewiesen werden. Überbewertete
Währungen oder starke Wechselkursschwankungen haben
ein geringeres Wachstum der Produktivität beziehungsweise
der Wirtschaft insgesamt zur Folge. Die Nationalbank muss
zusammen mit dem Bund dafür sorgen, dass sich der Franken
so bald als möglich zu seiner fairen Bewertung hinbewegt.

Mehr Regulierung in der Infrastrukturpolitik
Für die Wettbewerbsfähigkeit bedeutend ist auch die Infrastrukturpolitik. Hier ist ein Umdenken notwendig. Die Liberalisierungspolitik im Service public der 1990er-Jahre ist in
vielen Bereichen gescheitert. Die marktmächtige Stellung der
Swisscom ist in einzelnen Bereichen wie der Mobiltelefonie
kaum reguliert. Das führt zu hohen Preisen. Auch im Glasfaserbereich zeichnet sich eine unkontrollierte Entwicklung ab.
Die Strommarktöffnung wird in der Schweiz inzwischen sehr
kritisch gesehen, da sie entgegen den fragwürdigen Verspre-

chen unter anderem nicht zu tieferen Strompreisen geführt
hat. Der öffentliche Verkehr stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Das ist umweltpolitisch und volkswirtschaftlich unerwünscht. Die grössten Umweltbelastungen rühren vom privaten Strassenverkehr her. Unter der Führung des Bundes
müssen die Kapazitätsengpässe im öffentlichen Verkehr beseitigt werden. Die Telekom- und Stromversorgung benötigt eine
strengere exante Regulierung.

Gerechtere Lohnpolitik
Das Hauptkriterium für eine funktionierende Wirtschaft ist
die Zufriedenheit der Bevölkerung mit ihrer wirtschaftlichen
Situation. Das heisst: gute und sichere Arbeitsplätze mit fairen
Löhnen sowie eine gute Versorgung mit Waren und Dienstleistungen zu einem angemessenen Preis. Effektiv ist aber die
Unsicherheit gestiegen und die Einkommensverteilung ist
schiefer geworden. Hier gibt es grossen Handlungsbedarf. Gegen die Lohn- und Einkommensschere braucht es Mindestlöhne (auch für besser Qualifizierte) sowie eine gerechtere
Steuer- und Abgabenpolitik.
Die Steuerpolitik muss endlich effizient werden. Steuersenkungen für Unternehmen und Aktionäre sind falsch investiertes Geld, da diese bereits heute tiefe Steuerbelastungen geniessen und nicht auf weitere Erleichterungen angewiesen
sind. Das Geld wird für Entlastungen bei den Krankenkassenprämien und zur Finanzierung eines leistungsfähigeren Service public (Aus- und Weiterbildung, ausserhäusliche Kinderbetreuung, öffentlicher Verkehr) benötigt.
Die gesamte Bevölkerung muss Anteil haben an der wirtschaftlichen Entwicklung, nicht nur eine privilegierte Schicht.
Folgt die Politik diesem Grundsatz, führt das nicht nur zu einer gerechteren, sondern auch zu einer stabileren wirtschaftlichen Entwicklung. ■
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Wie erhalten wir den Arbeits- und Produktionsstandort Schweiz auch in Zukunft wettbewerbsfähig?

Thomas Daum, Direktor des Schweizerschen Arbeitgeberverbandes

Wettbewerb und Marktöffnung
Spätestens seit der Finanzkrise ist der
Produktionsstandort Schweiz wieder
hoch im Kurs. Wurde ihm zu Beginn des
letzten Jahrzehnts von breiten Kreisen
nur noch ein Platz im Seitenwagen der
(Finanz-)Dienstleister zugebilligt, so ist
inzwischen unbestritten, dass unser
Land gerade wegen seiner robusten Realwirtschaft heute besser dasteht, als die
meisten anderen OECD-Staaten. Wir
haben also allen Grund, dem Werkplatz
Schweiz Sorge zu tragen. Er ist ein
unverzichtbarer Träger des Arbeitsorts,
auch wenn drei Viertel der Beschäftigung im dritten Sektor angesiedelt ist.
Das Erfolgsrezept für einen wettbewerbsfähigen Arbeitsstandort Schweiz erschliesst sich am besten mit einem Blick in
die jüngere Vergangenheit. Der zeigt, dass die Entwicklung
unserer Wirtschaft wesentlich durch Revitalisierungsmassnahmen befördert wurde, die bis in die 90er-Jahre des vorigen
Jahrhunderts zurückreichen. Dazu gehört die Förderung des
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Wettbewerbs in der Binnenwirtschaft, ebenso wie die Marktöffnung zur EU (mit den bilateralen Verträgen) und zu anderen Exportmärkten (mit zahlreichen Freihandelsabkommen).
Verschiedene Reformen stärkten den Bildungs- Forschungsund Innovationsbereich, und der Arbeitsmarkt profitierte vom
Wechsel zu einer qualitätsorientierten Migrationspolitik, die
sich primär auf die Arbeitsmarktöffnung zur EU und komplementär auf die kontingentierte Zulassung von qualifizierten
Arbeitskräften aus den Nicht-EU-Staaten stützt. Besonders
der freie Personenverkehr mit der EU hat sich von 2004 bis
2008 als Wachstums-Ermöglicher, in der Krise als Stabilisator
und danach wieder als wichtiges Instrument zur Deckung von
Fachkräfte-Lücken erwiesen.

Engagement für schweizerische
Erfolgsfaktoren
Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die schweizerische
Wirtschaft auch von traditionellen Qualitäten des Arbeitsund Produktionsstandort Schweiz profitierte: von der liberalen
Arbeitsmarktordnung, von der verlässlichen Infrastruktur,
vom guten Ausbildungsstand der Arbeitskräfte sowie – last but
not least – von der politischen und sozialen Stabilität der
Schweiz. Man kann also die Entwicklung der schweizerischen
Wirtschaft zur heutigen Stärke als Revitalisierung auf der Basis
bestehender Standortvorteile beschreiben. Daraus folgt, dass

V e r bi n dlic h

wir uns zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitsund Produktionsstandorts Schweiz in erster Linie für das Set
der aufgebauten Erfolgsfaktoren engagieren müssen. Aus arbeitgeberpolitischer Sicht stehen dabei die Flexibilität und die
Offenheit des Arbeitsmarkts im Vordergrund. Sie gilt es gegen
die Regulierungsforderungen von links und gegen die Abschottungsversuche von rechts zu verteidigen. Deshalb, nicht
aus ideologischer Sturheit, kämpft der Arbeitgeberverband
gegen den Ausbau des Kündigungsschutzes, gegen gesetzliche
Mindestlöhne oder gegen eine allgemeine Sozialplanpflicht.
Und nicht minder vehement tritt er gegen die Angriffe auf die
Personenfreizügigkeit an, welche nicht nur den Kollaps des
schweizerischen Arbeitsmarkts in Kauf nehmen, sondern –
wegen der Guillotine-Klausel – die ganzen Bilateralen Verträge und so den Zugang zum EU-Binnenmarkt aufs Spiel setzen.

Demografische Herausforderungen
Selbst unter dem beschränkten arbeitgeberpolitischen Gesichtswinkel ist die Bewahrung der flexiblen und offenen Arbeitsmarktordnung nur eine notwendige, aber noch keine hinreichende Voraussetzung für die künftige Wettbewerbsfähigkeit
des Arbeits- und Produktionsstandorts Schweiz. Hinzu kommen müssen die Weiterentwicklung unseres Bildungs- und
Ausbildungssystems sowie – und vor allem – die Ausrichtung
der Sozialversicherungen auf die Herausforderungen der Demografie. AHV, IV, 2. Säule und Krankenversicherung werden
durch die Alterung der Gesellschaft unter zunehmenden Leistungsdruck geraten. Weil andererseits die Beitragsbasis und
die Kapitalmarktrenditen mit dieser Entwicklung nicht Schritt
halten, drohen grosse Finanzierungslücken. Ohne Korrekturmassnahmen wird diese Entwicklung zu einer wesentlichen
Verschlechterung der sozial-/und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen am Arbeitsort Schweiz führen, denn Unternehmungen sind auf ein stabiles soziales Umfeld ohne namhaften Anstieg der Abgaben- und Steuerlast angewiesen.
Zum Schluss sei die Titelfrage noch aus einer anderen Perspektive beantwortet: Wenn wir einerseits aus den Fehlern anderer Saaten lernen und sie nicht aus falsch verstandenem
Fortschrittsglauben «helvetisieren», und wenn wir andererseits die globale Vernetzung unseres Landes akzeptieren, dann
ist die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Arbeits- und Produktionsstandorts Schweiz schon zur Hälfte gesichert. ■

E

ine Freundin aus meiner Kinderzeit wohnt
seit kurzem wieder in der Schweiz. Mit fünf
Jahren zog die Familie weg und lebte in den
USA, danach über 25 Jahre in Norddeutschland.
Als meine Freundin ankam, hatte sie einen Kulturschock. Sie behauptete, die Schweiz sei ein Paradies. Beispielsweise lobte sie die ausserordentliche
Nettigkeit der Behörden. «Das glaubst du nicht»,
sagte sie, «du gehst auf die Gemeindekanzlei und
als erstes entschuldigen sie sich, dass du hast warten müssen. Warten? Das waren zehn Minuten!
Dann kommt das Kind aus der Schule und das
glaubst du nicht, mit Schulbüchern und Schulheften und weiterem Schulmaterial. Alles geschenkt.
Und die hohe Qualität der Nahrungsmittel! Das
glaubst du nicht! Die Joghurts! Der Käse. Selbst das
Brot. Und es gibt nie Stau, das glaubst du nicht.»
Das glaubte ich wirklich nicht.
Des Weiteren lobt sie den Föderalismus und die
Gemeindeautonomie und sagt: «Du wirst in der
Schweiz ernst genommen, dass glaubst du nicht.»
Und nachdem sie minutiös alle Abstimmungsvorlagen studiert hat von Managed Care bis zur Neugestaltung der Aussenmauer einer Klärschlammanlage in ihrem Dorf, unterstellt sie mir, nicht zu
glauben, wie wertvoll die direkte Demokratie sei.
Unterdessen hat sie sich etwas erholt, ist in ihren
ersten Stau vor dem Gubrist geraten, in einen zweiten vor dem Gotthard und hat etwas gestutzt über
einen Behördenentscheid. Sie geht einkaufen im
Coop, in der Migros, ohne jedes Mal die Fassung
zu verlieren («Solche Produkte findest du in Norddeutschland nur in Delikatessenläden, das glaubst
du nicht…»), und sie zeigt Ansätze von kritischer
Haltung. Erstens versteht sie die Deutschenfeindlichkeit nicht, das habe sie umgekehrt als Schweizerin in Deutschland nie erlebt. «Die waren alle sehr
nett zu mir.» Und zweitens wird der Strom sauber
produziert. Mit Windkraft. «Es gibt in Norddeutschland so viel mehr Wind als in der Schweiz,
das glaubst du nicht.» Und so viel weniger Einsprachen.

–Marianne Binder
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Lucrezia Meier-Schatz, Nationalrätin

Versteckte Armut
in der Schweiz
Die möglichen Unterbrüche im Erwerbsleben bedingt durch Elternschaft, Weiterbildung, Krankheit aber auch durch Arbeitslosigkeit führen zu
einer Destabilisierung der Familien und gefährden
die ökonomische Sicherheit und Unabhängigkeit
der Familiengemeinschaft. Eine wachsende Zahl
von Eltern sind sogenannte working poor und auf
Sozialhilfe angewiesen.
Viele Eltern des Mittelstandes sind mit einer Kaufkraftsenkung konfrontiert,
auch in späteren Lebensphasen ist die Existenzsicherung jener Menschen, die
Verantwortung für die Familie und für pflegende Angehörige übernehmen,
gefährdet. Oft sind sie auf die Unterstützung des Staates angewiesen (Mitfinanzierung der Kindertagesstätte, Prämienverbilligungen, Stipendien oder
später Ergänzungsleistungen im AHV-Alter).
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Die Politik 4 Juni/Juli 2012

In der 2010 veröffentlichte Studie zur Armut hält das Bundesamt für Statistik fest, dass 7,8 Prozent der Schweizer Bevölkerung ein Haushaltseinkommen unterhalb der absoluten Armutsgrenze hatte, somit war jede dreizehnte Person von
Armut betroffen. Eine Mehrheit (54,1 Prozent) der monetär
armen Personen lebt in einem Haushalt mit Kindern. Auffallend ist, dass 26 Prozent aller Einelternfamilien, 23,9 Prozent
der Familien mit mehr als zwei Kindern sowie nach wie vor
20,5 Prozent der Zwei-Elternfamilien mit ein oder zwei Kindern in Armut leben. Somit sind rund 250'000 Kinder besonders stark von der Armut ihrer Eltern betroffen. Ihre Eltern,
schweizerischer oder ausländischer Herkunft, sind working
poor, Alleinerziehende mit Teilzeiterwerbstätigkeit sowie Erwerbslose der tieferen Sozialschichten. Auch wenn die materielle Not im Alter durch die AHV und die Ergänzungsleistungen aufgefangen wird, sind Menschen, die ein Leben lang
Familienverantwortung übernommen und ihre Erwerbstätigkeit dafür reduziert haben, im Alter in ihrer wirtschaftlichen
Möglichkeiten oft sehr eingeschränkt und von der Prekarisierung ihrer Lebensverhältnisse betroffen.

Armut ist mehr als eine finanzielle Notlage
Armut in der Schweiz bleibt eine versteckte Angelegenheit.
Wegschauen ist aber gefährlich, denn Armut ist weit mehr als
nur eine finanzielle Notlage. Mit ihr gehen mehrfache Benachteiligungen einher. Armut bedeutet soziale Unterversorgung und Ausgrenzung. Sie wird in unserem reichen Lande
zunehmend vererbt, das ist besorgniserregend und lässt aufhorchen. Wer betroffen ist, leidet unter den ökonomischen,
sozialen und psychischen Belastungen, die mit dem gesellschaftlichen Ausschluss einhergehen und weist Defizite in
mehreren Lebensbereichen auf. Die Kinder und Jugendlichen
stehen strukturellen Problemen gegenüber: Weder sind die
Chancengleichheit, der Bildungszugang, die frühkindliche
Entwicklung und Integration, der Gesundheitszugang noch
die gesellschaftliche Teilhabe oder die Erwerbsorientiertheit
garantiert. Allen Eltern gemeinsam ist aber, dass sie die Verantwortung für ihre Familiengemeinschaft wahrnehmen wollen, dies aber nicht immer können.
Schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft
Familiale und soziale Strukturen der Eltern, ihr Bildungs
niveau, ihre Erziehungsgrundsätze, die soziale und kulturelle
Herkunft, die familialen Traditionen wie auch die religiöse
Verbundenheit sind für das Heranwachsen junger Menschen

von grosser Tragweite. Die schulische und später die gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration hängen jedoch
sehr stark vom Hintergrund der Eltern ab.
Es ist heute eine Tatsache, dass die soziale Benachteiligung
mehrdimensional ist. Wer wenig Geld zur Verfügung hat, erleidet eine mehrfache soziale Benachteiligung. Neben der finanziellen Armut leiden diese Menschen, ob jung oder alt, oft
unter einer schlechten physischen und psychischen Gesundheit, sie nehmen kaum am gesellschaftlichen Leben teil und
sind sozial ausgeschlossen. Sowohl Kinder und Jugendliche als
auch Familien in späteren Lebensphasen haben ein Recht –
losgelöst von ihrer sozio-kulturellen Herkunft – auf Chancengerechtigkeit und auf ein Leben in Würde. Diese sind dann
nicht vorhanden, wenn das Auseinanderdriften der Gesellschaft sich abzeichnet, wenn sich die Schere zwischen Arm
und Reich auftut und in der Diskussion über Armut nur von
der finanziellen Armut und nicht von der gesellschaftlichen
Exklusion, vom sozialen Ausschluss die Rede ist. ■

Wörterbuch der Volksvertreter
Flughafenstreit, der. Geht um die
Anzahl der Flugzeuge, welche über
deutschem Gebiet starten und landen
und in der Folge darum, wie viel
Flugzeuge über schweizerischem Ge
biet starten und landen und vor allem
darum, über welchem schweizeri
schen Gebiet. Ärgerlich und auswegs
los, denn kein Streit zwischen zwei
Ländern, sondern zwischen zwei Re
gionen mit Staatsgrenze dazwischen
und Streit zwischen vielen Regionen
ohne Staatsgrenze dazwischen.
Deshalb weder Staatsvertrag möglich
noch sonst ein Kompromiss. Schon
gar nicht gut schweizerisch.
Schlimm.
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Rudolf Hofer, Bümpliz

Land der Gegensätze
Die Schweiz besteht aus Gegensätzen. Damit sind konfliktträchtige Unterschiede verbunden: Stadt-Land, Konfession,
Sprache, Klasse. Viele Staaten sind an solchen Gegensätzen
zerbrochen. Weshalb nicht die Schweiz? Weshalb erreichen
hier Konflikte nur eine geringe Intensität?

Es kann weder an einer aussergewöhnlichen Friedfertigkeit
der Schweizer liegen noch an mangelnden Gelegenheiten, aufeinander loszugehen: Religiöse Gegensätze führten 1529, 1531,
1656 und 1712 zum Krieg. 1481 wurde ernsthaft befürchtet,
am Konflikt zwischen Stadt- und Landorten könnte die Eidgenossenschaften zerbrechen. Der Bauernkrieg von 1653 war
zugleich ein Klassenkonflikt und ein Konflikt zwischen Stadt
und Land. Während des ersten Weltkriegs erreichte der
sprachliche Gegensatz bedrohliche Ausmasse, weil sich die
Sprachregionen aufs Heftigste für Frankreich beziehungsweise Deutschland engagierten.

Das Erbe der alten Eidgenossenschaft
Die alte Eidgenossenschaft war ein lockeres Bündnis, dessen
Mitglieder in verschiedene Richtungen expandierten. Es fehlte eine starke Zentralgewalt, die durch Zwang oder kulturelle
Attraktivität Sprache und Konfession in diesen unterschiedlichen Regionen hätte vereinheitlichen können. Dieser administrativen Schwäche steht die bemerkenswerte militärische
Stärke der Eidgenossen gegenüber, welche sich durch eine Spezialität auszeichnete: Die Eidgenossen mobilisierten – im Gegensatz zu den Feudalgesellschaften anderer Länder – nicht
nur einen kleinen Teil der Bevölkerung für ihre Armee, sondern alle waffenfähigen Männer und damit etwa 10 bis 15
Prozent der Bevölkerung. Eine solche Armee konnte zwar
nicht lange im Feld stehen, es konnten keine langen Kriege geführt werden, dafür war sie in den vielen kurzen Auseinan20
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dersetzungen, in welche sich die Eidgenossenschaft verwickelte, enorm schlagkräftig. Die Unfähigkeit, lange Kriege zu
führen, hatte zur Folge, dass die Kriege zwischen den eidgenössischen Orten mit einem Kompromiss endeten, der dem
Sieger zwar etwas gab, aber den Besiegten nicht vernichtete.
Der Schwächere gab den Widerstand relativ rasch auf, der
Stärkere hielt sich bei seinen Forderungen zurück. Die innere
Ordnung der einzelnen eidgenössischen Orte wurde nicht
verändert, womit die Weichen auch in Richtung des späteren
Föderalismus gestellt wurden.

Liberale und Konservative
Nach 1815 wurde zwischen Liberalen und Konservativen ein
neuer Gegensatz manifest, der teilweise alte Gegensätze in sich
aufnahm. In Bern oder Basel beispielsweise war die Hauptstadt konservativ und die Landschaft liberal, während es in
Luzern gerade umgekehrt war. Katholiken tendierten stärker
als Reformierte zu einer konservativen Haltung. Zugleich wur
de sichtbar, dass die Menge der Gegensätze die Intensität der
einzelnen Gegensätze milderte. Jurassische Katholiken, die
ihre moderneren Gesetze (Code Napoléon) schätzten, konnten sich mit altbernischen Liberalen verbünden, die solche Gesetze für den ganzen Kanton wollten. Die Überkreuzung der
Gegensätze milderte die Gefahr bipolarer Konfrontationen.
Wie wichtig diese Überkreuzung ist, zeigte sich, als sie nicht
spielte. Katholische Konservative konnten bei freisinnigen

Gewaltaktionen auf die Unterstützung reformierter Konservativer zählen. Mit der Berufung der Jesuiten nach Luzern
wurden jedoch reformierte Urängste wach. Die reformiertkonservative Basis schwenkte ins freisinnige Lager. Ein Beispiel ist der Kanton Bern, wo 1846 die Radikalen auch mit
der Jesuitenangst eine Mehrheit erringen konnten. Nach der
Lösung der Jesuitenfrage brachten die reformierten Berner
Bauern wieder die Konservativen an die Macht.
Mit dem Referendum wurde die Überkreuzung der Gegensätze noch bedeutungsvoller. Konservative beider Konfessionen
und französischsprachige Föderalisten konnten Volksmehrheiten gegen die freisinnige Parlamentsmehrheit bilden. Auch
vorher undenkbare Koalitionen waren möglich. So sorgten
Linksfreisinnige und katholische Konservative 1877 für die
Annahme des Fabrikgesetzes.

Sprache und Klasse
Gegensätze von Sprache und Klasse wurden im 19. Jahrhundert in Europa immer wichtiger. Sie wirkten sich in der Schweiz
später und schwächer aus als in anderen Ländern. Das bereits
entwickelte Instrumentarium der Gegensatzbewältigung dürfte sich hier positiv ausgewirkt haben. Die französischsprachige
Minderheit konnte ihre zahlenmässige Schwäche durch das
höhere Prestige ihrer Sprache ausgleichen.
Der sprachliche Gegensatz spielte bei den Spannungen während des ersten Weltkriegs eine Rolle, als sich die Sympathien
für die Kriegsparteien entsprechend den Sprachen verteilten.
Dies dürfte in erster Linie damit zusammenhängen, dass Informationen und Ideen die Landesgrenze leichter überwinden
als die Sprachgrenze. Länger und intensiver – aber räumlich
begrenzter – war der Jurakonflikt. Die Gründung eines Kantons war eine typisch föderalistische Lösung.
Der Klassengegensatz spitzte sich am stärksten im Landesstreik von 1918 zu. Die Streikleitung verzichtete auf eine unbeschränkte Eskalation und die bürgerliche Seite hielt sich bei
der Vergeltung sehr zurück. Der Gemeindeföderalismus ermöglichte Sozialdemokraten und Gewerkschaften eine Macht
beteiligung in den Städten.

Vielfältige Gegensätze
Die Schweiz hatte mit ihren Gegensätzen Glück. Sich überkreuzende Gegensätze verhinderten eine Konfrontation zweier monolithischer Lager. Die zeitliche Abfolge der sich manifestierenden Gegensätze erlaubte einen Lernprozess, der es
ermöglichte, Konflikte ohne unbeschränkte Eskalation auszutragen. Eskalationsscheuheit und Föderalismus entwickelten sich rechtzeitig, um im 19. und 20. Jahrhundert ein erfolgreiches Konfliktmanagement zu ermöglichen. ■

Missing
Link

A

usterity wird das neue Schimpfwort in
Europa. «Kaputtsparen» ist out, noch bevor jemand mit Sparen überhaupt begonnen hat. «Wachstum» ist in, auch wenn man nicht
weiss, wie. Die Wirtschaft hat man längst mit Regulierung und hohen Steuern abgewürgt, Arbeitsmärkte gewerkschaftlich zubetoniert.
Aber wer nicht rechtzeitig opportunistisch umschwenkt, verliert Wahlen. Auch Merkel kippt,
wenn Obama und Hollande am G8-Gipfel ihr
freundlich lächelnd bedeuten, dass der Wind gedreht hat. Und kalt entlässt sie ihren einzigen und
vielleicht letzten Adlaten Rüttgens, der NRW versiebte, weil er daran erinnerte, dass Gemeinden und
Städte in Deutschland ähnlich gesund wirtschaften
wie Griechenland. Machterhalt und preussische
Sozialdemokratisierung der CDU – das wird das
historische Vermächtnis dieser ersten Kanzlerin
sein. Sogar Schröder tat mehr für das Wirtschaftswachstum.
Derweil frohlocken die meisten europäischen Regierungen, dass der lange Winter des Missvergnügens endlich einem Frühling weicht, der das fröhliche Schuldenmachen mit Wählergunst belohnt.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Die Märkte werden die Antwort liefern: wer jetzt
diesen Staaten noch Geld leiht, ist selbst schuld.
Man kann auch gleich ins Casino damit.
An den unzähligen Europa-Konferenzen beten die
Minister ihr Mantra: «Scheitert der Euro, scheitert
Europa.» So klingt pure Verzweiflung.

–Gerhard Pfister

Die Politik 4 Juni/Juli 2012

21

Daniel Goldstein

Darf man von Deutschschweizern verlangen,

Hochdeutsch zu reden?

«Selbstverständlich», werden die einen
sagen, schliesslich hätten das ja alle in der
Schule gelernt. Dass es auch andere Ansichten gibt, musste etwa der Germanist
Peter von Matt erfahren, als er sich im
«Tages-Anzeiger» zum Thema geäussert
hatte, unter dem Titel «Der Dialekt als
Sprache des Herzens? Pardon, aber das
ist Kitsch!».
Da hatte er in ein Wespennest gestochen, und manche Reak
tionen im Internet fielen «ungehobelt, bäurisch und stillos»
aus: Sie warfen dem Professor vor, mit just dieser Verunglimpfung habe er das Schweizerdeutsch angegriffen. Zwar stimmte
das Zitat, aber es bezog sich nicht auf die Mundart selber, sondern auf die Unsitte, «mit Deutschen und Österreichern sofort
und ausschliesslich im Dialekt zu sprechen».
Davon könnten in der Tat nicht nur deutschsprachige Ausländer ein garstig Liedchen singen, sondern auch fremdsprachige.
Und, vom Schweizer Standpunkt aus schlimmer noch, auch
Eidgenossen romanischer Zunge machen dieselbe Erfahrung;
so der Genfer Nationalrat Antonio Hodgers. Er hatte seinen
Wohnsitz für ein Jahr nach Bern verlegt, um sprachlich einzutauchen. Doch sein mühsam in der Schule gelerntes Hochdeutsch nützte ihm in der Bundesstadt herzlich wenig.

Verständigung und Identität
Er schlug dann vor, im höheren Bildungswesen und in der
breiteren politischen Öffentlichkeit Hochdeutsch als Norm zu
setzen. Die Dialekte indessen «sollen als regionale Sprachen
sowie als Träger der regionalen Identität und Kultur anerkannt
werden». Wie von Matt wurde auch Hodgers von manchen so
krass missverstanden, als geschähe es mit Absicht: Die einen
22
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warfen dem Nationalrat vor, er wolle Schweizerdeutsch in der
Öffentlichkeit verbieten; die andern aber, er wolle die Mundart
zur regionalen Nationalsprache erheben. Letzteres Szenario
hatte er als eines von mehreren in der «NZZ am Sonntag» entworfen – und sogleich verworfen.
Besonders heftig angegriffen wurde von Matt, der selber wacker ausgeteilt hatte, für seine Feststellung, es habe sich «der
Wahn ausgebreitet, der Schweizer Dialekt sei die Muttersprache der Schweizer und das Hochdeutsche die erste Fremdsprache». Im Verlauf des Artikels sprach er dann nur noch vom
«Wahn, der Dialekt sei die einzige und eigentliche Muttersprache», und er bezeichnete als Muttersprache «Deutsch in zwei
Gestalten: Dialekt und Hochdeutsch». Für den schriftlichen
Ausdruck ist das so gut wie unbestritten, aber dass sich viele
Deutschschweizer mit dem gesprochenen Hochdeutsch
schwertun, kommt nicht nur vom Mangel an Ausbildung oder
gutem Willen.

Schnabelwuchs und Ammensprache
Der Schnabel ist uns tatsächlich schweizerdeutsch gewachsen;
der Dialekt ist, marketingdeutsch gesagt, unser Alleinstellungsmerkmal, wenn auch nicht verkaufsfördernd. Hochdeutsch ist, und sei es von früher Jugend an, eine anders erlernte Sprache – jene des grösseren Kulturraums, dem die
Deutschschweiz angehört. Damit ist nicht gesagt, auf Schweizerdeutsch gebe es keine Kulturleistungen – aber auch diese
nähren sich aus dem intensiven Kontakt mit dem Hochdeutschen. Die deutsche Sprache ist – auch für jene, die keine
Hochschule besuchen – eine Alma mater, eine Nährmutter.
Sie ist also wenn nicht Mutter-, so zumindest Ammensprache.
Nicht nur mit Österreichern und Deutschen verbindet uns
Hochdeutsch (oder was sie dafür halten); es verbindet uns
ebenfalls mit all jenen, die sich die Mühe nehmen, Deutsch als
Fremdsprache zu lernen. Es ist schlicht eine Notwendigkeit

In Bezug uf d’Vernähmlassig
isch ferner z’bet o ne, dass
d’Vereinbarkei t vo Bruef und Familie
stärcherer Beachtig bedarf.
des Anstands, mit ihnen Hochdeutsch zu reden, wenn sie
Schweizerdeutsch nicht verstehen. Von Deutschsprachigen allerdings, die in der Deutschschweiz heimisch werden wollen,
darf man verlangen, dass sie den Dialekt verstehen lernen.
Meist möchten sie das selber, bitten gar darum, «Schwyzerdütsch» mit ihnen zu reden, auch wenn sie bei ihrer Hochsprache bleiben. Diese Bitte sollten wir erfüllen, auch wenn es uns
in einem solchen Gespräch womöglich leichter fiele, unsere
Hochsprache zu benützen.

Sprachschule der Nation
Dort aber, wo Hochdeutsch der besseren Verständigung dient,
sollten wir es ohne «Chrampf» auch mündlich verwenden kön
nen. Eine zentrale Rolle beim Erwerb dieser Fähigkeit spielt
die Schule; da es dabei auch um die Verständigung unter den
Sprachregionen geht, kann man durchaus mit Willy Brandt
sagen: «Die Schule der Nation ist die Schule.» Spielerisch und
anknüpfend an Medienerfahrungen der Kinder hat Hochdeutsch schon im Kindergarten seinen Platz – ohne «Dialektverbot», wie es jene gern an die Wand malen, die Kindergärtnerinnen Mundart vorschreiben wollen.
Sie argumentieren dabei zuweilen auch, Dialekt zu lernen fördere die Integration fremdsprachiger Kinder. Das tut es zweifellos, doch werden einheimische und zugewanderte Kinder

miteinander ohnehin dafür sorgen. Und für beide ist der
– mündliche und schriftliche – Erwerb des Hochdeutschs notwendig für die spätere Integration ins Berufs-, Kultur- und
Staatswesen. Es wird im Lauf der Schulzeit immer grösseres
Gewicht erlangen, ohne dass es deswegen nötig ist, die Mundart etwa aus dem höheren Turnunterricht zu verbannen.
Dass im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen der Dialekt immer breiteren Raum einnimmt, ist aus dieser Sicht nicht
eben sinnvoll. Unterhaltung mag besser ankommen, wenn sie
«bi de Lüt» in deren mundartlichen Umgangssprache gepflegt
wird. Aber Themen mit starkem Bezug zu schriftlichen Unterlagen und Diskussionen lassen sich auch mündlich besser
auf Hochdeutsch behandeln – und sei es nur, um uns Politikersätze wie diesen (nur leicht fiktiven) zu ersparen: «In Bezug
uf d’Vernähmlassig isch ferner z’betone, dass d’Vereinbarkeit
vo Bruef und Familie stärcherer Beachtig bedarf.» Der Satz
wäre übrigens auch auf Hochdeutsch nicht gut. ■

Dr. phil. Daniel Goldstein ist Redaktor der Zeitschrift «Sprachspiegel» (www.sprachverein.ch). Für den Berner «Bund» schreibt er die
Kolumne «Sprachlupe» (sprachlupe.ch).
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Übersetzungsarbeit
zwischen Männern und Frauen…

Wie unterschiedlich sind
Frauen und Männer, welche
Auswirkungen hat das auf
eine Beziehung? Der Berner
Paartherapeut Albert Pfister im
Interview.

Albert Pfister, was bewährt sich aus Sicht eines Paartherapeuten eher: Gleich und Gleich gesellt sich gern
oder Gegensätze ziehen sich an?
Es gibt beides: Beziehungen, in denen sich die Partner sehr
ähnlich sind, viele Interessen teilen und dies die Beziehung in
ihren Augen deshalb einfach macht. Andererseits kenne ich
auch Beispiele von Paaren, die eine wunderbar funktionierende Beziehung haben, obwohl ihre Interessen und die Denkweisen sehr unterschiedlich sind, das Paar aber genau dies als
Herausforderung annimmt und dieser Umstand das Ganze
für sie erst interessant macht. Das ist je nach Temperament
und je nach eigener Bewertung ganz unterschiedlich. Als
Paartherapeut kann ich nicht sagen, dass die eine oder andere
Form besser wäre.
Sehr ähnliche Partner halten es in einer Beziehung also
nicht länger miteinander aus?
Nicht unbedingt. Sie haben in der Freizeitgestaltung oft einfach weniger Konflikte. Weil sie gemeinsame Hobbys teilen
oder weil sie bei der Kindererziehung schnell mal dieselbe
Linie haben. Das kann schon einiges einfacher machen. Nur
weil vieles harmonisch läuft, bedeutet dies aber nicht, dass
24
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eine Beziehung auch tatsächlich befriedigender ist. Wenn das
Feuer nicht gepflegt wird, kann eine harmonische Beziehung
auch langweilig werden. Zudem gibt es in jeder Beziehung
Konflikte, Frust, Verletzungen und Probleme. Entscheidend
ist, wie die Partner damit umgehen. Auch wenn man ganz
ähnlich tickt wie das Gegenüber, kommt es vor, dass man gerade über die wirklich wichtigen Dinge zu wenig spricht. Dass
man sich über die schwierigen Themen ausschweigt und sich
deshalb nicht näher kommt.
Warum ist das so?
Meist weil man nicht recht weiss, wie man über Schwieriges
sprechen soll. Beispielsweise weil man es über die Jahre verlernt hat, über wesentliche Beziehungsdinge zu reden. Über
die persönlichen Wünsche und Gefühle. In Beziehungen wird
viel über Beruf, Familie, Kinder und Nachbarschaft gesprochen. Gerade die Organisation des Alltags nimmt oft einen
grossen Teil der Gespräche ein. Viele Paare, die zu mir in die
Therapie kommen, reden zwar miteinander, sagen einander
aber nicht ehrlich, wie es ihnen in der Beziehung tatsächlich
geht; was schön ist, was sie als mühsam empfinden, was ihnen
weh tut oder sie hilflos macht.

Wie unterschiedlich sind Mann und Frau?
Frauen und Männer funktionieren tatsächlich unterschiedlich. Allerdings gibt es Beziehungsthemen, die unter gleichgeschlechtlichen Paaren genau dieselben sind. Dazu gehört beispielsweise das Gefühl, zu
wenig Beachtung zu erhalten, Eifersucht, Wut, Respektlosigkeit… Viele Beziehungsprobleme rühren aber tatsächlich daher, dass Männer
und Frauen verschieden sind. Feuer und Wasser sind zwei extreme Gegensätze – so unterschiedlich sind Mann und Frau zwar nicht. Wir
sind alle Menschen, die Anerkennung möchten, die sich nach Nähe
und Zärtlichkeit sehnen.
Aber?
Der Unterschied zwischen den Geschlechtern liegt im Denken: Meines
Erachtens sind Männer lösungsorientierter, sie wollen Probleme möglichst schnell aus dem Weg schaffen. Aber wir Männer müssen aufpassen, dass wir in Gesprächen richtig zuhören, wirklich Interesse zeigen.
Und in der Partnerschaft nicht sofort mit fixfertigen Lösungsvorschlägen kommen. Meiner Erfahrung nach wollen Frauen die Problemlösung nicht unmittelbar vorgesetzt kriegen, sondern oft einfach in einem ersten Schritt mal gehört werden. Im Zwischenmenschlichen
stelle ich immer wieder fest, dass Frauen eher daran interessiert sind,
die Zusammenhänge zu verstehen. Sie wollen begreifen, wieso das Gegenüber genau so und nicht anders reagiert. Frauen urteilen nicht so
schnell wie Männer und suchen auch nicht so rasch nach Schuldigen.
Sie interessieren sich für das ganze soziale Phänomen, wieso es in der
Beziehung nicht klappt. Frauen treffen Entscheidungen stärker aus
dem Gefühl heraus und denken mehr «mit dem Herzen». Sie können
dabei – aus Sicht der Männer – zuweilen sehr inkonsequent und wechselhaft sein. Männer denken stärker in klaren Konzepten, lassen sich
bei ihren Entscheidungen mehr vom Realistischen und Machbaren leiten und können problemlos «eine neue Schiene fahren», wenn der alte
Weg nicht mehr gangbar ist. Ein weiterer Unterschied ist die Art der
Pflege von sozialen Kontakten. Frauen haben ein ausgebautes soziales
Handeln und Denken. Männer haben oft oberflächlichere Beziehungen zu Kollegen und pflegen weniger tiefe Freundschaften. Wobei es
natürlich auch hier Ausnahmen gibt. Aber generell sind Männer tatsächlich eher Einzelkämpfer.
Die unterschiedliche Denkweise der beiden Geschlechter kann
im Alltag zu Schwierigkeiten führen…
Ja, beispielsweise dass sich die Frau vom Mann nicht richtig verstanden
fühlt. Er wiederum stört sich am «ständigen Diskutieren» und regt sich
darüber auf, dass sie in seinen Augen nie zufrieden ist. Als Paartherapeut versuche ich stets beide Seiten zu verstehen, abwechselnd ihren
und seinen Blick einzunehmen, ohne zu werten. Was ich tue, ist letztlich Übersetzungsarbeit zwischen Männer- und Frauensprache. ■

Geduld
Im Zeitalter der Globalisierung, des
Internets und permanenter Echt-Zeit
Information, wäre man zur Vermu
tung geneigt, ein Grenzübertritt sei
lediglich eine Formsache. Doch…
von Russland her, mit der transsibi
rischen Eisenbahn kommend, benö
tigten wir mehr als sieben Stunden,
um die Grenze zwischen Russland
und der Mongolei zu überschreiten.
Der erste Stopp erfolgt beim letzten
transsibirischen Bahnhof: Da stei
gen alle Passagiere aus dem Zug,
um sich zu stärken. Anschliessend
steigen sie wieder ein und warten
auf das Erscheinen der Grenzwächter
und der Polizei. Nach mehr als zwei
Stunden tauchen schliesslich der
Chef-Zöllner mit einer Gruppe von
zehn Mitarbeitenden und Polizisten
samt einem Spürhund auf. Unsere
Pässe werden eingezogen. Eine
Stunde später werden sie wieder zu
rückgebracht. Alles ist in Ordnung.
Nach nochmaliger Wartezeit schiebt
sich der Zug wieder in Bewegung.
Und fährt ein paar Kilometer weiter
bis zur mongolischen Grenze. Dann
hält er erneut: Passkontrolle, Durch
suchung aller möglichen Verstecke
des Wagens… Diese Aktion dauert
weitere zwei Stunden. Unterdessen
träumen wir den Traum vom «globa
len Schengen» für Touristen.
–Yvette Ming

–Interview: Lilly Toriola

Albert Pfister ist dipl. p.o. Psychologe, Paartherapeut, Psychologischer Berater und
Leiter von Männergruppen. Er führt seit 1996 eine eigene Praxis, seit 2006 in Bern.

Unser ehemaliges Redaktionsmitglied Yvette Ming
befindet sich auf einer Weltreise. In Ausschnitten
veröffentlichen wir kurze Reisenotizen.
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Christophe Darbellay, Präsident der CVP Schweiz

Liebeserklärung an die Berggebiete,
die keine Reservate sind…

Wie kaum ein anderes ist die Schweiz ein
Land der Vielfalt. Der Regionen, der
Sprachen und Kulturen, der unterschiedlichen Topographie, unterschiedlichen
Mentalitäten, klimatischen Bedingungen,
der politischen Meinungsäusserung.
Und wie kaum ein Land kann die Schweiz
mit diesen Gegensätzen auch umgehen.
Sind sie nicht trennend, sondern bereichernd. Sind sie identitätsstiftend. Und
letztlich wie kaum eine Partei in diesem
Land hat die CVP diese schweizerische
Identität verinnerlicht, lebt den Föderalismus und hat das Bewusstsein um
die unterschiedlichen Sensibilitäten und
Bedürfnisse.
Es ist denn auch kein Wunder, dass die CVP diejenige Partei
war, welche die Zweitwohnungsinitiative am klarsten verworfen hat. Dies im Gegensatz zur unheiligen Allianz der S-Parteien. Damit haben wir zum Ausdruck gebracht, dass wir die
Tourismusregionen verstehen, ihre wirtschaftlichen Grund
lagen anerkennen und vor allem, dass wir ihnen zutrauen, die
Probleme im Raumplanungs- und Bauwesen verantwortungsvoll anzugehen. Ich bin stolz, Präsident einer solchen Partei zu
sein.
Dass ich in meiner Liebeserklärung an die Berggebiete die
Zweitwohnungsinitiative erwähne, hat einen einfachen Grund.
Das Abstimmungsergebnis hat im bildlichen Sinne einen
Graben aufgezeigt zwischen Berg und Tal. Das Identitäts
stiftende der Schweiz, diese pragmatische gegenseitige Solida
rität, ist auf die Probe gestellt worden. Auch wenn ich als
Demokrat das Abstimmungsresultat akzeptieren muss, erlaube ich mir eine Sicht auf die Berggebiete als Bewohner eines
26
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solchen. Ich behaupte, sie ist unverstellt und kommt gerade
deshalb dem «Traum einer heilen Bergwelt» näher als die
meisten Vorstellungen, die man in anderen Gebieten der
Schweiz manchmal von den Bergen hat. Berggebiete sind keine Reservate. Wir Bergler leben und arbeiten hier tatsächlich.

Nutzen und schützen
Wer wie ich in den Bergen aufgewachsen ist, weiss um deren
Schönheit. Und den meisten geht es so wie mir: Man hält es
nicht lange in der Stadt aus. Es zieht einen zurück. Die Berge
sind für mich der Ausdruck von Kraft und Natur. Wenn ich
aufs Matterhorn, den Grand-Combin oder die Pierre Avoi
steige, fühle ich die Kraft der Natur, des Unwetters, die Wärme der Sonne und wie klein die Menschen sind in diesen Bergen. Man muss sie respektieren, man muss zu den Bergen Sorge tragen, sie schützen, aber man muss sie auch nutzen.
Viele haben eine einseitige Sicht, und kennen nur den Schutzgedanken. Ich habe hier eine ganz andere Leseart als die Grünen oder Avenirsuisse, die einmal 60 Seitentäler dem Wolf und
dem Bären überlassen und einen Investitionsstop im Berggebiet anordnen wollten. Unsere Bergwelt wäre ohne Bäuerinnen und Bauern nichts. Dasselbe gilt für Jäger, Förster und
Akteure des Tourismus. Die Berge liefern uns saubere Energie,
beste Nahrungsmittel und sind Erholungsraum. Die Schweiz
wäre ohne das Berggebiet nichts.

Identität der Schweiz
Die Bergwelt ist die Wiege des Eidgenossenschaft. Sie ist ein
Symbol für ihre tiefen Wurzeln. Die Bergwelt ist die Identität
der Schweiz, auch wenn immer wieder versucht wird, das Wesen des Föderalismus zu schwächen, beispielsweise indem die
Städte- und Agglomerationspolitik ständig in den Vordergrund gestellt wird. Oder auch mit Forderungen, wie einem
Ständeratssitz für jede Stadt mit mehr als 100'000 Einwohnern. Mit solchen Massnahmen will man die kleinen Bergkantone ausgrenzen. Dies ist eine Verleugnung des Wesen der
Eidgenossenschaft. Immer wieder wird auch versucht, eine

Foto: swiss-image.ch / Marcus Gyger

urbane Schweizer-Kultur als Pendant zur Alpenkultur zu erfinden. Wer von den Steilhängen kommt, soll sich dessen nicht
schämen. Ganz im Gegenteil. Wenn sich saisonal das ganze
Mitteland in die Berge verschiebt, geschieht dies aus genau jenen Gründen wie ich sie beschrieben habe: Es ist schön hier,
erholsam und oft werden wir darum benieden, dass wir leben
und arbeiten, wo andere Ferien machen.

Hartes Leben
Doch dass wir in den Berggebieten leben und sie bewohnbar
machen können, war nicht immer so. Die Familie meines Vaters hatte 13 Kindern. Mit der Familie lebte auch eine Tante.
Als Bergbauer war das Leben sehr hart. 1947 mussten sie alle
das kleine Bergdorf Richtung Tal verlassen. Für viele war dies
ein schmerzhaftes und prägendes Erlebnis. Ganze Täler entvölkerten sich, wurden zu Geistertälern – bis der Tourismus
die Wende brachte und sich ein Wirtschaftszweig entwickelte,
der die Berggebiete urbar machte und die Landflucht stoppte.
Dieser Wandel ist gerade mal 60 Jahre alt und fragil. Wir sollten uns deshalb zweimal überlegen, ob wir die Bergbevölkerung bevormunden wollen. Vielleicht müsste sich der eine oder
andere von der Vorstellung lösen, dass bei uns in den Bergen
bärtige Wilde in einer Art Reservat leben, die man von den

Luxushotels aus besichtigen kann. Heidi hat heute ein eigenes
kleines Hotel, Alpöhi trägt längst keinen Bart mehr und führt
ein Reisebüro. Und Peter unterhält ein Pilates-Studio…
Die romantischen Vorstellungen haben sich relativiert seit der
Tourismus eingesetzt hat. Der Tourimus ist – auch das muss
einmal gesagt sein – Ausdruck eines Wohlstandes, der nicht
nur für wenige reserviert ist. Das ist die soziale Entwicklung
der letzten sechzig Jahre. Es ist Ausdruck für einen gesunden
Mittelstand.
Mag sein, dass die Bauplanung in gewissen Orten eine
schlechte Entwicklung genommen hat und es in gewissen
Regionen teilweise ähnlich aussieht wie im zersiedelten Mittelland, wo Aldis und Lidls in letzter Zeit wie Pilze aus dem
Boden schiessen. Verdichtetes Bauen muss auch im Bergebiet
ein Thema sein, die Landschaft zu schonen muss ein wichtiges Ziel sein. Daran muss man arbeiten. Doch, kann es tatsächlich eine so schlechte Entwicklung sein, dass heute nicht
mehr nur die Allerreichsten Ferien machen können? Und
dass immer mehr Menschen aus den Berggebieten hier leben
und bleiben können und eine gesunde wirtschaftliche
Grundlage haben? ■
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Philip Ursprung

Wer hat Angst vor dem Urbanen?
Die in der Schweiz systematisch, mit grossem Aufwand
geschürte Angst vor dem Anderen – dem Islam, den
Ausländern, der Armut – geht einher mit einer Angst
vor dem Urbanen. Die Abstimmungsergebnisse zum
Verbot des Baus von Minaretten beziehungsweise zur
Ausschaffung krimineller Ausländer spiegeln weniger
den Konflikt unterschiedlicher sozialer Klassen, als
den Gegensatz zwischen einer urbanen und einer nichturbanen Bevölkerung.
Das «Urbane» darf allerdings nicht verwechselt werden mit dem, was gemeinhin als das «Städtische» definiert wird.
Es ist nicht das, was wir gerne mit einer
homogenen, dicht bebauten, an zentralen Funktionen und monumentalen
Bauten reichen «City» gleichsetzen, die
sich vom «Land» einerseits, der «Zersiedelung» oder «Agglomeration» andererseits abhebt. Denn der allgemeine
Trend zur politischen und sozialen Abgrenzung, den gerade die Rechte politisch ausnützt, hängt zusammen mit
einer räumlichen Abgrenzung, welche
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gerade für die «City» eine Voraussetzung ist. Die «City» zeichnet sich dadurch aus, dass das Unberechenbare,
seien es Bettler, Taschendiebe oder
überbordender Autoverkehr ausgeschlossen wird. Sie wird zelebriert als
Inbegriff des Städtischen. Das Urbane
hingegen wird von der «City» mit allen
Mitteln bekämpft, zum Beispiel unter
dem Banner der Verdichtung, der
Minergie, der Denkmalpflege, und dem
Lärmschutz.

Die City –
reserviert für eine Elite
Die Verdichtung, also die intensivierte
Bautätigkeit in zentralen Lagen, bedeutet nicht, dass mehr Menschen in die
Zentren ziehen. Es heisst vielmehr, dass
die Zentren gentrifiziert werden, dass
wenige, wohlhabende Menschen mehr
Wohnraum beanspruchen, dass ehemals preisgünstige Stadtviertel zunehmend von wohlhabenden Mietern und
Eigentümern belegt und aufgewertet
werden. Minergie heisst nicht, dass die
Gesellschaft als Ganzes nachhaltig lebt,
sondern dass eine Elite an privaten Akteuren und staatlichen Institutionen
mit grossem Aufwand an Emissionen
und mit Gewinn für die Bauindustrie,
Kosten für Energie einspart. Die Denkmalpflege beziehungsweise der Heimatschutz bewahren nicht die Identität
der Individuen, sondern schützen be-

stehende Eigentumsverhältnisse und
verhindern, dass die Ressourcen Raum,
Luft, Ruhe, historischer Substanz etc.
neu verteilt werden. Lärmschutz
schliesslich – und mit ihm eine Flut von
Kunstbauten, Wällen und Spezialfenstern – bedeutet nicht, dass die Subjekte
ein Recht auf Ruhe hätten. Es lässt viel
mehr eine intensivere Ausbeutung des
Raumes zu – die Autobahn vor dem
Wohnzimmer – und es erleichtert die
Kontrolle darüber, welche Information
die Subjekte erreicht.

Gesellschaft der totalen
Verstädterung
Henri Lefebvres Buch Die Revolution
der Städte bietet sich an, um den Unterschied zwischen dem Städtischen und
dem Urbanen deutlicher zu machen.
Lefebvre geht von der Hypothese aus,
dass sich die Gesellschaft in naher Zukunft in eine Gesellschaft der «totalen
Verstädterung» transformieren wird. Er
versteht darin nicht ein Wachstum der
Städte, sondern eine radikale Transformation der durch die Industrialisierung
geprägten Form der Stadt in eine neue
Form des Urbanen. Dieses Urbane, welches er zur Zeit der Entstehung des Buches noch als virtuell bezeichnet, ist

nicht durch den Gegensatz «Stadt» und
«Land» charakterisiert, der den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft markiert. So etwas wie die
«Natur» kommt in seinem Konzept gar
nicht vor. Das Urbane ist vielmehr als
Situation gekennzeichnet, die nach dem
Industriellen herrschen wird und durch
Differenz und inneren Widerspruch gekennzeichnet ist.

Verhinderung des Urbanen
Das Urbane im Sinne einer Utopie des
Zusammenlebens von abweichenden
Lebensformen wird, so Lefebvre, durch
diverse Instanzen verhindert, denn «in
der bestehenden Ordnung hält sich […]
das, was trennt, für fest; das, was voneinander scheidet, weiss sich stark, das,
was teilt, hält sich für positiv». Um das
Urbane zu schaffen, sind laut Lefebvre
verschiedene Schritte nötig. Dazu ge
hören etwa folgende Voraussetzungen:

«Beseitigung aller Trennungen, derer,
die Menschen und Dinge voneinander
trennen, die auf dem Gelände viele Formen der Absonderung entstehen lassen;
derer, die Botschaften, Informationen,
Codes und Untercodes nicht zusammenkommen lassen (alle die also, die
eine qualitative Entwicklung unterbinden). […] Vernichtung der Hindernisse
[…], welche die Polyvalenz der Lebensweise in der urbanen Gesellschaft (die
Modalitäten und Modulationen des Alltäglichen und des Wohnraums) verschleiern; die, welche die Überschreitung solcher Normen verbieten, die
Trennungen vorschreiben.»
Wenn die Hypothese von Lefebvre
stimmt, dann befinden wir uns derzeit
in einer grundlegenden Phase der Veränderung. Architekten und Städtebauer
gehören zu den zentralen Akteuren in
diesem Prozess. Es liegt nicht nur, aber
auch in ihren Händen, ob die Strukturen der gebauten Umwelt uns voneinander trennen oder uns miteinander verbinden werden. ■

Philip Ursprung ist Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Zuletzt
erschien von ihm «Die Kunst der Gegenwart: 1960 bis heute» (München, Beck, 2010).
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Ralf Bucher, Geschäftsführer des Aargauischen Bauernverbands

Landliebe

Auf dem Land sieht und riecht man den Wechsel der Jahreszeiten.
Gerade duftet es nach Heu, knallgelb blühen die Rapsfelder, in
den Wiesen blühen Blumen und Gräser, das Getreide kommt in
die Ähren. Die gepflügten Äcker sind braun, der gepflanzte Mais
bedeckt sie aber in wenigen Wochen und sorgt wieder für ein
neues Bild. Einfach herrlich, wie sich die Natur verändert! Die
Bauern leisten ihren Teil an dieser Veränderung. Denn wer Nahrungsmittel produziert, gestaltet die Landschaft.
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Die Landwirtschaft trägt damit massgebend zur
Attraktivität unseres Landes bei. Dank dieser vielseitigen und gepflegten Landschaft strömen nach
wie vor viele Touristen in unser Land. Aber nicht
nur das kommt der Wirtschaft zugute. Die Landwirtschaft kauft jedes Jahr für mehr als 6,5 Milliarden Franken Leistungen ein. Dazu gehören Futtermittel und Saatgut, aber auch Dienstleistungen wie
Reparaturen und Versicherungen. Zudem investiert
die Landwirtschaft jährlich rund 1,6 Milliarden
Franken vor allem in Gebäude und Maschinen und
schafft damit direkt Arbeitsplätze vorwiegend auf
dem Land.

Landbewohner
Wohnen nur noch Bauern auf dem Land? Nein, natürlich nicht. Aber doch rund jeder dritte Arbeitsplatz auf dem Land ist direkt oder indirekt von der
Landwirtschaft abhängig. Das Land ist vor allem
auch fürs Wohnen begehrt. Nicht immer sind alle
erfreut über die städtischen Zuwanderer, die teilweise nicht verstehen, weshalb die Bauern auch mal
Mist oder Gülle ausbringen und dies nichts anderes ist als ein Nährstoffkreislauf, der die Pflanzen
wieder wachsen lässt. Oder die nicht wissen, dass
die Rinder oder Schafe bei Minustemperaturen
nicht frieren und man sich beim ersten Kälteeinbruch nicht besorgt bei der Polizei melden muss.
Verdichtetes Bauen
nicht nur in der Stadt
Mancherorts geht vergessen, dass gerade ländliche
Gemeinden mit der Schaffung von neuen Bauzonen ja auch aktiv diese Zuwanderung suchten, in
der Hoffnung, neue Steuereinnahmen zu generieren. Gerade diese Neueinzonungen sorgen in der
Bevölkerung vermehrt für Diskussionen: «Wo führt
das Wachstum hin?», «Wir sind schon genügend
gross!», «Die Infrastrukturen reichen nicht für mehr
Leute!», «Das bringt nur Mehrverkehr!», «Wir wollen das Kulturland nicht noch mehr zubetonieren!»
Letzteres erhält auch in den politischen Diskussionen immer mehr Gewicht. Wie kann das Bevölkerungswachstum verkraftet werden?

Die CVP hat im letzten Jahr in einer Motion gefordert, bestehende Bauten in der Landwirtschaft auch
für Wohnraum besser nutzen zu können. Das macht
Sinn, denn der Boden ist schon bebaut und sinnlose
Vorschriften schränken den Ausbau des grosszügigen Estrichs ein. Auch im Baugebiet verhindern
tiefe Ausnutzungsziffern eine verdichtete Bauweise.
Hier besteht in vielen Dörfern noch Handlungsbedarf. Die Städte machen hier dem Land vor, wie es
geht. Pro Einwohner steht dort bedeutend weniger
Fläche zur Verfügung. Das zeigt das Potential zur
inneren Verdichtung auf. Den Ängsten vor der Ver
dichtung muss mit attraktiven Gesamtüberbauungskonzepten entgegnet werden. So sieht auch die
Landbevölkerung, dass es sich nicht nur in einem
grosszügigen Einfamilienhaus leben lässt.

Gelebte Integration
Ich schätze in meinem Dorf vor allem, dass man
sich kennt. Man grüsst sich oder hilft sich aus. Ich
schätze die direkte Art der Landbevölkerung. Man
ist stolz auf seine Wurzeln. Bei uns auf das Freiamt.
Wir sind eben Freiämter, also vom Land und stolz
darauf. Es gibt ein Freiämterlied, den Schwingklub
Freiamt oder die Ringerstaffel Freiamt, welche ich
präsidiere. Eine kleine Gemeinde hat schnell einmal hundert Vereine und da gehört vor allem der
Jodlerklub, die Trachtentanzgruppe oder natürlich
der Turnverein dazu. Wer sich integrieren will, hat
unzählige Möglichkeiten. Wer es nicht will, wird
vielleicht zu Recht als Sonderling und Eigenbrötler
bezeichnet. Man trifft sich im Theater, am Turnerchränzli oder am 1. August. Inlineskaten, Velofahren oder Joggen kann man vor der Haustüre und
zum Frischluft-Tanken braucht man kein Auto. Ja,
wir haben es schön auf dem Lande. Ich liebe es, auf
dem Land zu wohnen, weil ich hier zu Hause bin
und das meine Heimat ist. Und es ist nicht zuletzt
die Landbevölkerung, die den urbanen Regionen
Heimat vermittelt. ■
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Martin Schubarth

Richterstaat oder Demokratie?
Seit der Gründung des schweizerischen
Bundesstaates im Jahre 1848 gilt das
Prinzip, dass Bundesgesetze für den
Richter verbindlich sind. Jetzt wird einmal mehr zur Diskussion gestellt, dieses
Primat des Gesetzgebers aufzuheben und
jedem schweizerischen Richter bis zum
Einzelrichter in der untersten Instanz
das Recht zu geben, unter Rückgriff auf
die Bundesverfassung ein gültig beschlossenes Gesetz als angeblich verfassungswidrig nicht anzuwenden.
Dieser Vorschlag zielt auf einen grundlegenden Systemwechsel: Die damit verbundene Problematik wird im Bericht der
Kommission des Nationalrates nicht hinreichend beleuchtet.
Bereits aus diesem Grunde wurde in der Vernehmlassung zutreffend geltend gemacht, ohne einen ausführlichen Bericht
des Bundesrates, der auch die Nachteile einer Verfassungsgerichtsbarkeit auf den Tisch legt, könne man der Vorlage nicht
zustimmen.
Rechtsvergleichend fällt auf, dass Länder mit einer kontinuierlichen Entwicklung wie die Niederlande, Grossbritannien
und die skandinavischen Staaten keine oder nur eine sehr eingeschränkte Verfassungsgerichtsbarkeit kennen. Weshalb?
Aus Vertrauen in den demokratischen Gesetzgeber. Verfassungsgerichtsbarkeit finden wir demgegenüber in Ländern,
die die Erfahrung einer Diktatur und die damit verbundene
Rechtlosigkeit erleben mussten wie Deutschland, Italien, Spanien und Portugal. Verfassungsgerichtsbarkeit in diesen Ländern ist die Reaktion auf das Versagen des demokratischen
Gesetzgebers und den damit verbundenen Rechtsverlust. Aus
rechtsvergleichender und politologischer Sicht besteht deshalb
kein Anlass für einen Systemwechsel in der Schweiz.

Fehlerhafte Annahme
Das Argument, die Justiz habe den Vorrang der Verfassung
sicherzustellen, beruht auf der naiven, aber fehlerhaften Annahme, es sei klar, was in der Verfassung stehe. Ergibt sich aus
dem Gleichheitssatz das Gebot eines einheitlichen Rentenal32
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ters? Oder eine Wehrpflicht für beide Geschlechter? Oder ein
Anspruch auf gleiche Versicherungsprämien für Mann und
Frau (Unisexprämien)? Die Antwort darauf findet sich nicht
in der Verfassung. Deshalb ist es legitim, die Antwort dem demokratischen Gesetzgeber zu überlassen und nicht einem
kleinen Richtergremium. Oder nehmen wir die Reform der
Schwangerschaftsunterbrechung: Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat die Fristenlösung als verfassungswidrig kassiert, obwohl sich die Verfassung zu dieser Frage ausschweigt;
in der Schweiz hat das Volk der Fristenlösung zugestimmt –
soll in Zukunft ein solcher Entscheid von der Justiz überprüft
und gegebenenfalls kassiert werden?
Man kann zwei Grundmentalitäten in der Richterschaft unterscheiden. Die eine folgt der Auffassung: Gesetz ist Gesetz
und es ist Sache des Gesetzgebers, das Gesetz in Einklang mit
der Verfassung zu schaffen. Der andere Richtertypus liest
Neues in die Verfassung hinein, modifiziert also an Stelle des
Verfassungsgesetzgebers die Verfassung und korrigiert, gestützt auf die von ihm erfundene Verfassung das Gesetz des
ordentlichen Gesetzgebers. Er schwingt sich damit zum Gesetzgeber auf. Es gibt Verfassungsgerichte, die ganze Gesetzgebungsprogramme entwickelt haben. Die verbreitete Skepsis
gegenüber der Verfassungsgerichtsbarkeit liegt – insbesondere
beim Bürger, der aber immer noch oberstes Verfassungsorgan
ist – in der Angst vor diesem Richtertypus.
Verfassungsrichter sollen Hüter der Verfassung sein. Da die
Verfassung oft keine klare Antwort auf eine Frage gibt, sind sie
in der Realität Herren der Verfassung. Sie haben die Macht,
zahlreiche Fragen abschliessend, ohne demokratische Legitimation zu beantworten. Sie sind eine «verfassungsgebende
Versammlung in Permanenz» (Woodrow Wilson). Dies führt
zu einer Politisierung der Richterwahlen, wie wir am Beispiel
der USA, aber auch von Deutschland sehen.

Wer konkretisiert den Inhalt der Verfassung?
Bei der Frage der Verfassungsgerichtsbarkeit geht es nicht um
die Sicherstellung des Vorrangs der Verfassung, sondern darum, wer den Inhalt der Verfassung konkretisiert. Heute ist es
der demokratische Gesetzgeber. Soll dies in Zukunft ein
Richtergremium ohne hinreichende demokratische Legitimation sein?

Foto: Aktuelle Imagekampagne des Helbing Lichtenhahn-Verlags.

Auch die Exzesse der beiden europäischen Gerichte, des Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg und
des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg, sollten uns eine Warnung sein. Der Sache nach versuchen diese beiden Gerichte eine Art europäische Verfassung
durch Rechtsprechung zu kreieren, wobei sie teilweise massiv
in die Kompetenzen des zuständigen Gesetzgebers eingreifen.
In der Schweiz wird diese Problematik weitgehend totgeschwiegen, obwohl der Aktivismus dieser Gerichte gravierende Konsequenzen auch für die Schweiz hat und im übrigen
zeigt, wohin der Aktivismus eines Gerichtes führen kann.

Willkürliches Richterrecht
Der Kruzifix-Fall des EGMR zeigt, wie willkürlich Richterrecht sein kann. Zuerst deklariert eine Kammer von sieben
Richtern einstimmig Kruzifixe in italienischen Schulen, der
Sache nach aber europaweit religiöse Symbole in Schulen als
menschenrechtsverletzend. Dann entscheidet die Grosse
Kammer des gleichen Gerichts mit 15 zu 2 Stimmen das Gegenteil. Das bestätigt, dass es häufig völlig offen ist, was in der
Verfassung oder hier in der EMRK steht.
Oder nehmen wir den Genfer Hausbesetzerfall. Das demokratisch beschlossene Recht der Schweiz sagt, dass Vereine mit

rechtswidrigem Zweck vom Richter aufzulösen sind. Sieben
Strassburger Richter erklären diese überzeugende Regelung
im Genfer Fall einstimmig für menschenrechtswidrig und erfinden damit ein Menschenrecht auf Fortführung einer illegalen Vereinigung! Nach der Logik der Befürworter der Verfassungsgerichtsbarkeit hätte hier bereits das Bundesgericht das
demokratisch beschlossene schweizerische Gesetz zu brechen,
um einer Verurteilung durch Strassburg vorzubeugen.
Verfassungsgerichtsbarkeit ist ein Phänomen, reich an Facetten, das sich nicht in wenigen Worten erfassen lässt. Ob und
inwieweit Verfassungsgerichtsbarkeit in einem Land Sinn
macht, lässt sich nur im Kontext der Geschichte und Kultur
eines Landes beantworten. Und stets muss man sich bewusst
sein: Gegen die grundsätzlich immer bestehende Tendenz von
Verfassungsgerichten, sich auf Kosten des demokratischen
Gesetzgebers neue Kompetenzen zuzulegen, gibt es keine hinreichenden rechtlichen Schranken. Stets besteht die latente Gefahr eines juristischen Staatsstreiches. Der angebliche Hüter
der Verfassung ist auch und vor allem Herr der Verfassung. ■
Prof. Dr. Martin Schubarth ist ehemaliger Bundesrichter und Autor der
grundlegenden Schrift: «Verfassungsgerichtsbarkeit; rechtsvergleichend
– historisch – politologisch – soziologisch – rechtspolitisch», Bern 2011.
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Martin E. Looser

Verfassungsgerichtsbarkeit
gegenüber Bundesgesetzen

Am 6. Dezember 2011 hat
der Nationalrat der Streichung
des Art. 190 BV zugestimmt
und befürwortet somit eine
Verfassungsgerichtsbarkeit
gegenüber Bundesgesetzen.
Der Ständerat hat in der letzten Session anders entschieden
und beschlossen, den Artikel
nicht zu streichen.
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Was versteht man unter
Verfassungsg erichtsbarkeit und
was beinhaltet Art. 190 BV?
Die Bundesverfassung ist die rechtliche Grundordnung unseres Staates. Sie regelt die Grundlagen und
Grundzüge der Schweiz wie die Staatsaufgaben, die
Organisation, die Konstituierung der Bundesorgane, die demokratische Willensbildung, die Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kantonen
und definiert die Grundrechte sowie die politischen
Rechte. Die Bundesverfassung kann ihre Funktion
als Grundordnung aber nur wahrnehmen, wenn
die verfassungsrechtlichen Bestimmungen Vorrang
gegenüber anderen nationalen Rechtsnormen beanspruchen können und verfassungswidrige Normen keine Anwendung durch den Richter erlangen.
Die Verfassungsgerichtsbarkeit dient der Verwirklichung dieses Vorrangs gegenüber Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen und sonstigem Staatshandeln. Man bezeichnet sie daher als richterliche
Kontrolle von staatlichem Handeln auf die Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung. Die Prüfung der
Verfassungskonformität von kantonalen Gesetzen
und Verordnungen, Bundesverordnungen sowie
von Verfügungen ist für die meisten Gerichte juristischer Alltag. Für den Einzelnen bedeutet dies,
dass er gegen ein kantonales Gesetz, das in seine
Grundrechte eingreift, gerichtlich vorgehen kann.
Nicht aber bei Bundesgesetzen…
Bei Bundesgesetzen, die von der Bundesversammlung erlassen werden und dem fakultativen Referendum unterstehen, besteht eine spezielle Situa
tion. Gegenüber Bundesgesetzen gilt zwar auch der
Vorrang der Bundesverfassung, aber dieser lässt
sich – anders als gegenüber kantonalen Erlassen und
Bundesverordnungen – gerichtlich nicht durchsetzen. Das Massgeblichkeitsgebot in Art. 190 BV
sieht nämlich vor, dass Bundesgesetze für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden
Behörden massgebend sind. Dies hat zur Folge,

dass sämtliche Gerichte sowie Verwaltungsbehörden
an den Inhalt in Bundesgesetzen und damit an den
Willen des Bundesgesetzgebers gebunden sind, und
zwar unabhängig davon, ob sich das Bundesgesetz als
verfassungswidrig erweist. Der einzelne Bürger kann
deswegen nach heutiger Rechtslage nichts gegen bundesgesetzliche Bestimmungen unternehmen, die seine nationalen Grundrechte oder politischen Rechte
verletzen.

Warum ist in der Schweiz bis heute
die Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen ausgeschlossen?
Art. 190 BV wird vielfach für die Behauptung missbraucht, dass eine Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen die direkt-demokratischen Rechte
einschränken würde. Ideologisch findet das Massgeblichkeits
gebot der Bundesgesetze seinen Ursprung in den Ideen von
Rousseau. Danach muss die Bundesversammlung als direkte
Vertreterin des Volkes über die Einhaltung der Bundesverfassung wachen, und die Macht des Bundesgesetzgebers darf
nicht durch die Gerichte beschränkt werden. Die Gerichte haben sich auf den strikten Nachvollzug des Gesetzesrechts zu
beschränken. Zudem sah der Verfassungsgeber von 1874 die
Gefahr noch nicht, dass die Bundesverfassung durch Bundesgesetze tangiert werden könnte, sondern das Bundesgericht
wurde als Instrument zur Durchsetzung des Bundesrechts gegenüber den Kantonen betrachtet. Dass die Bundesgesetze der
Bundesversammlung vor juristischer Sanktionierung geschützt werden sollen, diesem Grundsatz begründet Art. 190
auch heute noch.
Geht es bei der Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen letztlich
um das Verhältnis zwischen Rechtsstaat
und Demokratie?
Es ist unbestritten, dass die Ausdehnung der Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesgesetze der Verwirklichung des
Rechtsstaats dient. Dennoch ist dies nicht einfach eine Frage
des Vorranges des Rechtsstaats- oder des Demokratieprinzips.
Die Verfassungsgerichtsbarkeit kann auch die Demokratie
selbst schützen, indem sie der Bundesverfassung zur Durchsetzung verhilft. Diese besitzt nämlich eine höhere demokratische Legitimation (obligatorisches Referendum und Initiativrecht) als Bundesgesetze (fakultatives Referendumsrecht)
und mit der Verfassungsgerichtsbarkeit werden die Meinungsund Willensbildung des Stimmvolkes wie auch die Minderheitsinteressen besser geschützt.

Die Gegner einer Verfassungsgerichtsbarkeit wenden sich jedoch klar gegen eine
richterliche Kontrolle über demokratisch
gefällte Volksentscheide.
Es geht nicht um ein entweder – oder. Die direkt-demokratischen Mitbestimmungsrechte bleiben auch mit einer Verfassungsgerichtsbarkeit gewahrt. Bei den meisten Abstimmungen
handelt es sich um Sachanliegen, da spielt die Verfassungsmässigkeit so oder so eine untergeordnete Rolle. Zudem kennt
beispielsweise auch das Föderalismusprinzip eine gerichtliche
Überprüfung von Bundesgesetzen, da sich die Kantone angesichts der weitgehenden Übertragung von Kompetenzen an
den Bund gegen verfassungswidrige Bundesgesetze wehren
können. Ebenso geniessen völkerrechtlich garantierte Grundrechte einen Vorrang gegenüber Bundesgesetzen. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn sich die Durchsetzung des Vorranges gegenüber Bundesgesetzen nicht auf völkerrechtlich
garantierte Grundrechte beschränken, sondern auch nationale Verfassungsnormen umfassen würde.
Der Entscheid des Nationalrats, Art. 190 BV vollständig zu
streichen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist aber zu
überdenken, dass durch die Streichung von Art. 190 BV jedes
Gericht die Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzen beurteilen und sanktionieren könnte. Aus Gründen der Rechtseinheit, -sicherheit und -gleichheit sowie aus Respekt gegenüber
der Bundesversammlung wäre ein Modell zu bevorzugen, wonach nur das Bundesgericht mit seinen direkt von der Bundesversammlung gewählten Richtern über die Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzen entscheiden dürfte. ■
Dr. iur. Martin E. Looser ist Gerichtsschreiber am Verwaltungsgericht des
Kantons St. Gallen sowie Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen.
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Nicht Männer sondern Frauen…
Aus der Osterpredigt von Dekan Josef Stübi, Stadtpfarrer von Baden

In Anbetracht der ausgesprochenen
Männerkultur im antiken Orient, ist es
schon sehr erstaunlich, dass uns die
Heilige Schrift so deutlich Frauengestalten überliefert, welche aktiv mithalfen, das Geheimnis Christi zu ergründen. Die Evangelien und auch die
frühchristliche Tradition sind durchzogen von ihnen. Denken wir bloss an
Frauen wie Maria, die Mutter Jesu; Elisabeth, die Mutter des Täufers; Martha
und Maria, die Schwestern des Lazarus;
die Frau, die von ihren Blutungen geheilt wurde; die Frau, die Jesus in Bethanien mit Öl salbte; die Frau, die Petrus
erkannte im Hof des Palastes, in dem
Jesus verhört wurde; die Frauen am
Kreuzweg; die Frauen unter dem Kreuz
und die Frauen am Ostermorgen. Die
Kirchenhistorie weist die wichtige Bedeutung der Frauen auch später in der
Frühzeit der Kirche nach.

Wer waren die ersten
Boten der Auferstehung?
Wer waren in schwerster
Stunde die Treuesten
aus dem Umkreis Jesu?
Wer waren jene, die
das Grab Jesu als erste
besuchten? – Es lässt sich
nicht bestreiten:
Es waren die Frauen!

Betrachten wir unter diesem Blickwinkel zwei Aspekte im heutigen
Evangelium. (Johannes 20,1–18)
Zum ersten: Maria von Magdala findet
das leere Grab, zu dem sie in aller Frühe
des ersten Tags der Woche unterwegs
war. Erschreckt, verwundert und wohl
auch besorgt berichtet sie schnell davon
den Aposteln. Jetzt eilen auch Petrus
und Johannes zum Grab. Auch sie finden das Grab leer. Die Leinenbinden
sind zusammengebunden. Sie gehen zurück zu den anderen, nicht ahnend, was
hier wirklich passiert ist.
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Und dann: Maria aus Magdala verweilt
noch beim leeren Grab. Sie weint, weil
der Leichnam Jesu offenbar weggenommen worden war, so ihre Vermutung.
Dort begegnet sie Jesus. Er ruft diese
treue Jüngerin beim Namen: «Maria.»
Und sie erblickt ihn und antwortet mit
dem vertrauten: «Rabbuni.» Der Auferstandene nun gibt dieser Frau den Auf-

trag: «Geh zu meinen Brüdern und sag
ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater
und zu eurem Vater, zu meinem Gott
und zu eurem Gott!» In den Evangelien
von Markus und Matthäus ergeht an sie
ein weiterer Auftrag. Sie soll den Jüngern mitteilen, sich nach Galiläa auf
zumachen, um sich dort mit ihm zu
treffen.
Maria von Magdala wird so zur ersten
Trägerin und Botin des Glaubens an
den Auferstandenen Herrn! Der heilige
Augustinus, dieser bedeutende Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert,
schreibt rückblickend auf das Osterereignis: «Magdalena ist die Apostolin der
Aposteln.» Ihre Erfahrungen, die sie in
den anderen Evangelien noch mit weiteren Frauen teilt, bilden die Herzmitte
des Glaubens, welche die Christen bis
heute mit jenen Frauen und untereinander verbindet.
Frauen in der Nachfolge Jesu waren
auch von Anfang an in entscheidender
Weise beteiligt an der Einwurzelung des
christlichen Glaubens und dessen Weitergabe. Und Paulus wird bei seinem
ersten Eintreffen in Europa, in Philippi,
von einer Frau aufgenommen, von Lydia. Diese Frau bildete mit ihrem Haus
die erste Christengemeinde in Europa.
Auch heute ist die Bedeutung von
Frauen für die Weitergabe des Glaubens
nicht hoch genug einzuschätzen. In den
Familien liegt doch oftmals die Aufgabe

Den Schwung für die Mitte
ausnutzen
Die CVP Neuenburg ist eine echte Pionierpartei.
Unter schwierigsten Bedingungen kämpft sie seit
Jahren dafür, dass unsere Politik auch im Kanton
Neuenburg Einzug hält. Mit der Nähe zur Basis.
der ersten Glaubensweitergabe an die
Kinder bei den Müttern, nicht selten
auch bei den Grossmüttern. Später
kommen dann Katechetinnen dazu.
Ostern ist und bleibt der Angelpunkt
unseres christlichen Glaubens. Auferstehung Jesu Christi – so sagen uns
grosse Kirchenväter und Theologen,
heute auch Theologinnen – heisst nicht,
dass Christus gegen alle Naturgesetze,
einfach das alte Leben wieder «aufgenommen» hat. Auferstehung Christi
sagt: Hier begann etwas ganz Neues,
eine neue Wirklichkeit. Und damit ist
das Geschehene von Ostern auch für
die ersten Christen, wie für uns heute
bedeutsam geworden. Wir alle sind hineingenommen in die Verheissung, dass
mit dem Tod nicht alles aus ist. Wir sind
hineingenommen in eine frohe Botschaft, die letztlich Sinn und Ziel verheisst. Und wir sind hinein genommen
in die Zusage Jesu Christi: «Ich bin bei
euch alle Tage eures Lebens!» – und darüber hinaus!
Von Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen Märtyrer der Nazi-Herrschaft
stammt das Wort: «Wer Ostern kennt,
kann nicht verzweifeln!» Dies lohnt es
sich auch heute immer und immer wieder zu verkünden, zu feiern und so weiterzutragen. Die grossen österlichen
Frauengestalten haben dies als Erste erkannt und bezeugt – uns allen, Männern wie Frauen, zum bleibenden Vorbild. ■

Der Tag wird in die Geschichte eingehen. Nach acht Jahren stiller Existenz auf
Neuenburger Boden, konnte die CVP am 13. Mai 2012 endlich die Früchte ihrer
harten Überzeugungs- und Basisarbeit ernten. Trotz einer schlechten Wahlbeteiligung und ohne Wahlbündnisse einzugehen, holten CVP-VertreterInnen in
verschiedenen Gemeindelegislativen (Conseil général) insgesamt elf Sitze und
stellen nun fünf Behördenmitglieder in Brenets, zwei in La Tène und je einen in
Neuenburg, Locle, Val-de-Ruz und Hauterive. In vielen Gemeinden dominieren
die FDP, in Neuenburg FDP und BDP. Pikantes Detail: In den Gemeinden
Neuenburg und Brenets wurden der CVP sogar mehr Sitze zugesprochen, als sie
Kandidaten hatte…
Offenbar hat die CVP einen Nerv getroffen. Wir haben die Wählerinnen und
Wähler von unseren Inhalten überzeugen können. Und wie tut man das? Wir
standen beispielsweise auf der Strasse und haben Unterschriften gesammelt für
unsere Familieninitiativen. Die CVP Neuenburg hat das von der CVP Schweiz
vorgeschriebene kantonale Unterschriftenkontingent um das doppelte übertroffen. Dadurch kamen wir mit den Leuten ins Gespräch. Präsenz zu markieren
gehört zu den wichtigsten Rezepten, wenn man Wahlen gewinnen will. Wie
sonst lernen die Bürgerinnen und Bürger unsere Inhalte, Positionen und Persönlichkeiten kennen?
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: Im April 2013 finden in Neuenburg die
kantonalen Wahlen statt. Wir haben deshalb nach dem 13. Mai sofort mit der
konkreten Basis- und Überzeugungsarbeit begonnen. Sei es in der Spitalpolitik,
der Verkehrspolitik, Steuerpolitik oder der Energiepolitik: Die CVP muss dort
aktiv sein, wo Entscheidungen getroffen werden, wo etwas geschieht. Die CVP
muss sich aktiv an der Entwicklung unserer Gemeinden respektive unseres
Kantons beteiligen. Denn für einen Grossteil unserer Bevölkerung sind diese
Themen gemeindeübergreifend. Wir werden mit grossem Einsatz versuchen,
auch diejenigen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, die sich bis anhin
nicht für Politik interessierten. Wir wollen beweisen, dass die Rechte und die
Linke nicht die einzigen politischen Kräfte bilden in diesem Kanton, dass der
grösste gemeinsame Nenner in allen Gemeinden die CVP ist. Wir werden den
Schwung der letzten Wahlen für die neue Mitte ausnutzen, an deren Entwicklung wir uns beteiligt haben, und wir freuen uns darauf, an der Weiterentwicklung dieser echten, konstruktiven und vernünftigen Mitte teilzuhaben. ■
–Vincent Pahud, CVP Neuenburg
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Reaktionen
Sie verdienen ein riesiges Kompliment für die letzte Ausgabe
des Magazins DIE POLITIK. Noch selten habe ich derart viel
Spannendes, Interessantes und Lehrreiches über die CVP und
wie sie politisiert gelesen. Die letzte Nummer hat mir viele Fra
gen, die ich hatte und niemandem stellen konnte, kompetent,
verständlich und anschaulich beantwortet. Besonders interes
sant fand ich die Ausführungen von Muriel Haunreiter zur
Schwierigkeit der Umsetzung von Volksinitiativen; wobei ich
allerdings anführen möchte, dass sich nicht jede mangelnde
Umsetzung mit einem Widerspruch zum Grundprinzip der
Rechtsstaatlichkeit erklären lässt. Sehr gut gefallen haben mir
auch die Beiträge von Gerhard Pfister zur Geschichte der CVP
und von Rudolf Hofer über die neun nützlichen Begriffe, die
Schweiz (einem Ausländer) zu erklären.
Die Ausgabe 3/2012, ist eine redaktionelle Glanzleistung. Fah
ren Sie weiter so und Sie werden eine wachsende, begeisterte
Leserschaft finden.
Ich habe allerdings noch drei Fragen, die ich Ihnen gerne stellen
möchte:
1. Wie kommt es, dass die CVP offiziell zwei völlig gegensätzli
che Meinungen und Abstimmungsempfehlungen zur Bau
sparinitiative verbreitet? Ich bin da ziemlich irritiert und fin
de keine echte Entscheidungshilfe.
2. Können Sie mir erklären, weshalb die sog. Abzocker-Initiative
(Minder) bis heute nicht vors Volk gebracht wird? Werden da
vom Parlament nicht die Rechte der direkten Demokratie ge
radezu mit Füssen getreten? Wie kann es ein Parlamentarier
mit gutem Gewissen verantworten, an dieser Verzögerungs
politik mitbeteiligt zu sein?
3. Weshalb wurde die Alpenschutz-Initiative bis heute nicht
umgesetzt? Dies obwohl die Initiative vom Volk klar ange
nommen wurde? Weshalb nimmt das Parlament dies wider
standslos hin?
Ich freue mich sehr auf Ihre Antwort zu diesen drei Fragen. Viel
leicht sind diese gar einen Beitrag in einer der nächsten Num
mern der POLITIK wert.
Peter P. Knobel, Unterägeri

Ihre Meinung interessiert uns
Schicken Sie uns Ihre Leserbriefe an DIE POLITIK, Postfach 5835, 3001 Bern oder redaktion@
die-politik.ch oder diskutieren Sie auf der
Website www.die-politik.ch über aktuelle Artikel.
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Sehr geehrter Herr Knobel,
Ihrem Wunsch kommen wir gerne nach.
1. DIE POLITIK wurde zu einem Zeitpunkt abgepackt und ver
schickt als der Entschluss des Parteipräsidiums vorlag. Dieses
hatte der Initiative zugestimmt, so wie die Bundeshausfrak
tion, der Parteivorstand und das Präsidium der CVP Schweiz
auch der ersten Initiative zugestimmt hatten. Deswegen hat
ten wir uns entschlossen, die Werbung des Hauseigentümer
verbandes im Vorfeld zur Beschlussfassung der Delegierten
versammlung der CVP Schweiz anzunehmen und der POLITIK
beizulegen. Werbung ist uns natürlich sehr willkommen, zumal
diejenige für die Bausparinitiative ja nicht gegen grundsätzli
che Prinzipien unserer Partei verstösst. Der Hauseigentümer
verband war sich jedoch im Klaren, dass die Delegiertenver
sammlung der CVP Schweiz diese Initiative ablehnen könnte
und wir nachher die NEIN-Parole vertreten würden. Nachdem
je ein Vertreter aus dem Präsidium sich für beziehungsweise
gegen die Initiative ausgesprochen hatte, beschlossen die De
legierten die Bausparinitiative abzulehnen. Sie liessen sich in
ihrer freien Entscheidungsfindung auch nicht beeindrucken
von den Schoggitalern des HEV, welche an dem Anlass aufla
gen. Im Gegenteil: Sie assen diese alle auf…
2. Es ist so: Die Abstimmung über die Minderinitiative wurde
immer wieder hinausgeschoben. Es waren insbesondere FDP
und SVP, welche einer erneuten Fristverlängerung zuge
stimmt hatten. Grund: Man wollte eine Abstimmung über
Minder vor den Wahlen unbedingt verhindern. Die CVP hatte
sich erfolglos dagegen gewehrt. Die Frist für die Behandlung
der Minderinitiative läuft im August nun definitiv ab. Das
heisst, dass danach eine Abstimmung innerhalb von sechs
Monaten durchgeführt werden muss.
3. Gemäss dem Verlagerungsziel dürften zwei Jahre nach Eröff
nung des Gotthard-Basistunnels, das heisst im Jahr 2018, noch
maximal 650'000 Lastwagen die Schweizer Alpen durchque
ren. Dieses Ziel wird aus heutiger Sicht klar verfehlt. Es sind
1,25 Millionen. Der Verlagerungseffekt, der mit der Inbetrieb
nahme der NEAT-Gotthardachse zusätzlich erzielt wird, dürf
te lediglich reichen, um die Zahl der Lastwagenfahrten auf
dem heutigen Niveau zu stabilisieren. Auch mit zusätzlichen
Massnahmen, die im Rahmen der heute geltenden Verfas
sungsbestimmungen und internationalen Abkommen auszu
gestalten sind, kann das Verlagerungsziel bis 2018 nicht er
reicht werden. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass ohne
die bereits umgesetzten Verlagerungsinstrumente und Mass
nahmen heute jährlich 600'000 zusätzliche Lastwagen die Al
pen überqueren würden. Nichtsdestotrotz wird sich die CVP
weiterhin für die Ziele der Alpeninitiative einsetzen. Die Eröff
nung des Gotthard-Basis-Tunnels ist ein wichtiger Schritt,
weitere Massnahmen werden gemäss CVP sein: eine Erhö
hung der LSVA auf den möglichen Maximalbetrag, die Reali
sierung des 4m-Korridors auf der Gotthardachse, die Aus
handlung einer Alpentransitbörse mit unseren europäischen
Partnern, eine Förderung der Verlagerungspolitik auf europäi
scher Ebene.
Marianne Binder, Chefredaktorin Die Politik

Neuer Präsident bei CVP 60 +

Mit Interesse habe ich in der Politik den
Artikel «Marksteine auf dem Weg der CVP»
gelesen. Nachdem meine Familie schon
seit 1834 der CVP des Kantons St. Gallen
angehört, hat es mich doch sehr erstaunt,
dass der Autor die Geschichte der CVP im
Jahr 1842 mit Josef Leu beginnen lässt.
1834 gründeten nämlich St. Galler Katholi
ken den Oberegger Verein zur Abwehr der
Beschlüsse der Badener Konferenz. Aus
dem Oberegger Verein ging die CVP des
Kantons St. Gallen hervor, welche damit
zumindest in Kontinentaleuropa die älteste
noch existierende Partei sein dürfte. Die
Niederlage der CVP des Kantons St. Gallen
bei den Maiwahlen 1847 als Folge eines
freisinnigen Wahlbetrugs ermöglichten
übrigens den Sonderbundskrieg.
Werner Ritter, Kantonsrat St.Gallen

Ich beglückwünsche das Team der POLI
TIK zur Ausgabe «Tradition» vom April/
Mai, die einmal mehr schlicht und einfach
äusserst informativ und herausragend ge
staltet ist. Nun hätte ich für einmal noch
eine «scheue Bitte» und Anregung. Ich fän
de es sehr gut und für Kaderleute motivie
rend, wenn Sie hie und da auch besonders
erfolgreiche Ortsparteien kurz erwähnen
könnten. So wäre es doch für viele sehr in
teressant zu wissen beziehungsweise zu
erfahren, wie die Leute im neuenburgi
schen Les Brenets das geschafft haben.
Mir erscheint das schier unglaublich! Die
CVP hat ja in ihrer «politischen Diaspora»
noch weitere Erfolge bei kommunalen Le
gislativwahlen erzielt.
Vitus A. Ehrenbolger, Hergiswil am Napf
Anmerkung der Redaktion: Den Artikel
zum Wahlerfolg der CVP Neuenburg
finden Sie auf Seite 37.

Die Plenarversammlung von CVP 60+, der
Seniorenvereinigung der CVP, hat einen
neuen Präsidenten gewählt. Alt Nationalrat Norbert Hochreutener (Bild) ersetzt
Dieter Meile. Der Thurgauer Dieter Meile
präsidierte die CVP 60+ seit ihrer Gründung im Jahre 2009, an der er massgeblich
beteiligt war. In seiner Präsidialzeit wurden auch viele Kantonalsektionen aufgebaut. Die Gründung weiterer Sektionen – vor allem in der Romandie – ist im Gange. Norbert
Hochreutener vertrat die CVP des Kantons Bern von 1995
bis 1999 und von 2003 bis 2011 im Nationalrat. Von 2003
bis 2011 war er KMU-Delegierter der CVP. Der Präsidentenwechsel steht auch für eine neue Phase in der Entwicklung von CVP 60+. Unter Dieter Meile wurden die organisatorischen Grundlagen geschaffen. Norbert Hochreutener
wird jetzt die Aufgabe haben, die Seniorenvereinigung noch
vermehrt in die Bundespolitik einzubringen. (rh)

Grincheux
Assis à la terrasse d’un café, j’ai observé les passants et me suis amusé à
faire une statistique qui n’a rien de scientifique. Une personne sur deux
porte des jeans. Et parmi elles, une sur deux porte des jeans délavés. En
résumé, environ 25 pour cent de la population achètent des pantalons
neufs mais qui paraissent déjà usés. C’est tendance… si l’on en croit les
magazines ! Est-ce que ce quart de la population sait que la technique de
sablage utilisée pour obtenir des jeans délavés provoque la silicose (une
maladie connue chez les mineurs). Dans certains pays, pour éviter des
pertes lors de la propulsion du sable sur les tissus, cette opération se fait
dans des pièces fermées, sans aucune aération. Cette technique étant interdite au sein de l’Union européenne, de nombreuses marques ont délocalisé
la fabrication de leurs jeans. Un acheteur bien informé en vaut deux…
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Medienpolitik:
Selbstverantwortung statt Staatseingriffe

Affären wie jene um den Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand oder den
deutschen Bundespräsidenten Christian
Wulff werfen die Frage nach der Rolle
der Medien in der Demokratie auf. CVP
60+ widmete deshalb ihre diesjährige
Plenarversammlung der Medienpolitik
und lud Medienverantwortliche und
Medienfachleute zu ihrer Jahresversamm
lung unter dem Titel «Medien zwischen
Anmassung und Anpassung».
Bestimmen die Medien, was in der Politik läuft? Bestimmen
die Medien die Kriterien, nach denen Politiker und politische
Entscheidungen bewertet werden? Sind diese Kriterien relevant oder werden wegen Kleinigkeiten Pressekampagnen geführt, um die Auflage zu steigern? Welche Macht haben Journalisten und grosse Presseunternehmen und wer kontrolliert
sie? Die wichtigsten Aussagen der Tagungsteilnehmer seien
untenstehend aufgeführt. Sie werden als Anregung und Diskussionsgrundlage verstanden.

SRG-Gegengewicht zur
Konzentration der Privatmedien
Raymond Loretan, Verwaltungsratspräsident der SRG, äusserte sich zum Thema «Vielfalt statt Einfalt: Qualität als Marke».
Die SRG wisse sich schweizerischen Werten wie Föderalismus,
direkter Demokratie, Pluralismus und Toleranz verpflichtet.
Mit ihrer als Verein organisierten Trägerschaft sei sie vom
Staat wesentlich unabhängiger als die Radio- und Fernsehanstalten unserer Nachbarstaaten. Diese Unabhängigkeit sei ein
kostbares Gut, das es zu bewahren gelte. Mit der föderalistischen Struktur ihrer Trägerschaft und den sprachregionalen
Sendeeinheiten setze die SRG ein Gegengewicht zur Konzentration im Medienbereich, so Loretan.
Boulevardisierung als Gefahr
Der Soziologe Kurt Imhof skizzierte das Ideal einer mündigen
Gesellschaft, wie es die Aufklärung entworfen hat. Relevante
öffentliche Fragen sollen frei diskutiert werden können, damit
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am Schluss die besseren Argumente obsiegen. Boulevardjournalismus lenke das Interesse auf irrelevante Fragen und sei
damit für die Demokratie problematisch. Durch Medienbildung sei ein bewusster und kritischer Medienkonsum zu fördern. Mündige Bürgerinnen und Bürger müssten Informationen einordnen können.

Verständnis für den Boulevard
Hannes Britschgi, Mitglied der Unternehmensleitung Ringier
AG, verwies auf die wirtschaftlichen Zwänge. Die Abonnementszeitungen haben seit 2000 rund die Hälfte ihrer Einnahmen verloren. Boulevard könne so schlecht nicht sein, denn
auch viele «seriöse» Medien hätten ihn aufgenommen. Markus Spillmann, Chefredaktor NZZ, pflichtete Britschgi bezüglich der wirtschaftlichen Situation bei. Viele Verlage hätten
Qualität abgebaut, um Kosten zu sparen. Es brauche eine starke Redaktionskultur, damit Journalisten ohne Rücksicht auf
die Reaktion der Inserenten einen unabhängigen Qualitätsjournalismus pflegen könnten. Die Demokratie könne mit einem gewissen Ausmass an Boulevardjournalismus leben. Sie
ertrage aber den Kampagnenjournalismus nicht, bei dem Medien gezielt und auf Kosten einer guten Information, gewisse
politische Resultate erreichen wollten. Iso Rechsteiner von der
SRG betonte, dass nicht nur die Printmedien, sondern auch
Radio und Fernsehen wegen der Globalisierung des Medienplatzes Schweiz einem starken Druck ausgesetzt seien.
Resolution
Die Plenarversammlung beschloss eine Resolution zur Medienpolitik. Es sei problematisch, bedenklichen Entwicklungen
in der Medienlandschaft durch staatliche Eingriffe begegnen
zu wollen. Die Tendenz zu solchen Eingriffen werde aber zunehmen, wenn die Medien ihre Eigenverantwortung nicht
wahrnähmen. Der Staat könne und solle sich in der Journalistenausbildung einerseits und in der Erziehung zu einem kritischen Medienkonsum engagieren. ■ (rh)

Die Resolution von CVP 60+ zur Medienpolitik ist erhältlich unter
www.cvp60plus.ch

Ohne Staatszugriff!

Familien
stärken!

Jetzt
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Steuerfreie
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Die beiden Familieninitiativen stehen in der Schlussphase. Jetzt geht es darum, die
Unterschriftensammlung rasch abzuschliessen, damit wir unsere beiden Volksbegehren
mit einer satten Unterschriftenreserve bald einreichen können. Die Entlastung der
Familien ist erstens dringend nötig und zweitens lässt sie sich nur durchsetzen, wenn
das Volk ein Machtwort spricht.
Vor allem die ältere Generation hat ein grosses Interesse daran, dass die beiden Initiativen erfolgreich sind. Unmittelbar
einsehbar ist das bei der Abschaffung der Heiratsstrafe. Die
Plafonierung der Ehepaarrente der AHV auf 150 Prozent der
einfachen Rente stellt eine krasse Benachteiligung der Ehepaare dar, die einen Viertel ihres Rentenanspruchs verlieren.
Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung nähern wir uns immer mehr dem sozialistischen Ideal der Einheitsrente. Damit
geht der Versicherungsgedanke hinter der AHV verloren, was
langfristig die AHV als Ganzes gefährdet. Wer wird noch bereit sein, Beiträge zu bezahlen, wenn sich diese nicht teilweise
in den Rentenleistungen niederschlagen?

Aber auch die Steuerbefreiung der Kinder- und Ausbildungszulagen ist ein Ziel, das alle angeht. Ohne Kinder und Jugendliche mit einer guten Ausbildung ist die Schweiz am Ende. Das
geht von der Wirtschaft über den Staat bis zur Alterssicherung. Die Entlastung der Familien kommt letztlich allen zugute. Wer sich für Kinder und eine gute Ausbildung für seine
Kinder entscheidet, soll nicht bei den Steuern bestraft werden.
Die Anliegen der beiden Initiativen sind einfach. Wer immer
ein paar Unterschriftenkarten bei sich hat, sammelt ohne
grosse Anstrengung. Gerade wir Älteren können hier auf eine
einfache Art zeigen, dass wir uns für die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Landes einsetzen. Aktive Senioren sind
auch beim Unterschriftensammeln aktiv! ■
–Norbert Hochreutener, Präsident CVP 60+
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Eidgenössische Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe»
Im Bundesblatt veröffentlicht am 3.5.2011. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194
der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 14 Abs. 2 (neu)
2
Die Ehe ist die auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Sie bildet in steuerlicher Hinsicht eine Wirtschaftsgemeinschaft. Sie darf gegenüber andern Lebensformen nicht benachteiligt werden, namentlich nicht bei den Steuern und den Sozialversicherungen.
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das
Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine
Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Kanton

Nr.

Name

handschriftlich in Blockschrift

Vorname

handschriftlich in Blockschrift

Postleitzahl

Politische Gemeinde

Geburtsdatum

Wohnadresse

Tag/Monat/Jahr

Strasse/Hausnummer

Unterschrift
eigenhändig

Kontrolle
leer lassen

1.
2.
3.
Wichtig: Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurückzusenden an das Initiativkomitee: CVP / PDC / PPD / PCD, «Heiratsstrafe abschaffen!», Postfach 362, 3052 Zollikofen, das für die
Stimmrechtsbescheinigung besorgt sein wird. Weitere Unterschriftenbögen können per Email bei info@cvp.ch bestellt oder auf der Homepage www.familieninitiativen-cvp.ch heruntergeladen werden.
Ablauf der Sammelfrist: 3.11.2012
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass
obenstehende
(Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der
Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind
und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Amtsstempel

Die zur Bescheinigung zuständige
Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und
amtliche Eigenschaft)

Ort:
Datum:
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen. Darbellay Christophe, Le Perrey, 1921 MartignyCroix; Schwaller Urs, Rossackerstrasse 4, 1712 Tafers; Binder Marianne, Müntzbergstrasse 21, 5400 Baden; David Eugen, Marktgasse 20, 9000 St. Gallen; de Buman Dominique, Place de Notre-Dame 12, 1700 Fribourg; Frey Tim, Freienstein
strasse 6, 8032 Zürich; Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen; Graber Konrad, Amlehnhalde 18, 6010 Kriens; Häberli-Koller Brigitte, Im Furth, 8363 Bichelsee; Hany Urs, Chileweg 8, 8155 Niederhasli; Meier-Schatz Lucrezia, Haus
zum Bädli, 9127 St. Peterzell; Pedrazzini Luigi, Sentiero alle coste 1, 6600 Solduno; Pfister Gerhard, Gulmstrasse 55, 6315 Oberägeri; Romano Marco, Via Carlo Pasta 21, 6850 Mendrisio; Seydoux Anne, Rue du Mont-Terri 15, 2800 Delémont.
1
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Eidgenössische Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»
Im Bundesblatt veröffentlicht am 3.5.2011. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnenund Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136,
139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 116 Abs. 2 zweiter Satz (neu)
2
… Kinder- und Ausbildungszulagen sind steuerfrei.
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das
Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine
Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Kanton

Nr.

Name

handschriftlich in Blockschrift

Vorname

handschriftlich in Blockschrift

Postleitzahl

Politische Gemeinde

Geburtsdatum

Wohnadresse

Tag/Monat/Jahr

Strasse/Hausnummer

Unterschrift
eigenhändig

Kontrolle
leer lassen

1.
2.
3.
Wichtig: Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurückzusenden an das Initiativkomitee: CVP / PDC / PPD / PCD, «Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen!», Postfach 362, 3052
Zollikofen, das für die Stimmrechtsbescheinigung besorgt sein wird. Weitere Unterschriftenbögen können per Email bei info@cvp.ch bestellt oder auf der Homepage www.familieninitiativen-cvp.ch
heruntergeladen werden. Ablauf der Sammelfrist: 3.11.2012
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass
obenstehende
(Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der
Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind
und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Amtsstempel

Die zur Bescheinigung zuständige
Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und
amtliche Eigenschaft)

Ort:
Datum:
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen. Darbellay Christophe, Le Perrey, 1921
Martigny-Croix; Schwaller Urs, Rossackerstrasse 4, 1712 Tafers; Binder Marianne, Müntzbergstrasse 21, 5400 Baden; David Eugen, Marktgasse 20, 9000 St. Gallen; de Buman Dominique, Place de Notre-Dame 12, 1700 Fribourg; Frey Tim,
Freiensteinstrasse 6, 8032 Zürich; Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen; Häberli-Koller Brigitte, Im Furth, 8363 Bichelsee; Hany Urs, Chileweg 8, 8155 Niederhasli; Meier-Schatz Lucrezia, Haus zum Bädli, 9127 St. Peterzell;
Pedrazzini Luigi, Sentiero alle coste 1, 6600 Solduno; Pfister Gerhard, Gulmstrasse 55, 6315 Oberägeri; Romano Marco, Via Carlo Pasta 21, 6850 Mendrisio; Seydoux Anne, Rue du Mont-Terri 15, 2800 Delémont.
1
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