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Glaub nümm em Februar,
er wartet uf de Merz. »

EDITORIAL – Marianne Binder, Chefredaktorin

AN MEINER SCHULE WAREN
ALLE KLEIDER GLEICH
Oben ein enger Pulli und unten enge Jeans. Es gab nur eine
Figur, und die war dünn und nur eine Haarlänge, und
die war lang. Wer nicht in die genormten Hosen passte, kaufte
sie zwei Nummern zu klein oder verzichtete auf Nahrung.
Anders hielt es meine Freundin. Sie setzte selbst die Trends
und schneiderte wattierte Röcke. Ästhetische Selbstverständlichkeiten definierte sie kurzerhand um. Beispielsweise die
Vorstellung, kleine Füsse seien etwas Schönes. Weil sie selber
grosse hat, erklärte sie solche zum Ideal und überredete
auch uns zum Kauf von Stiefeln eines argentinischen Jungdesigners, welcher für die Anfertigung eines Paares einen
ganzen Büffel verwendet haben musste. Sie ist bis heute nicht
konform.
Nach Freiheit widmen wir diese Nummer der Gleichheit,
welche wir einfordern und doch nicht durchwegs wollen,
welche uns im gesellschaftlichen Umfeld Sicherheit gibt und
doch wieder stört, welche wir schrankenlos garantieren
und eingeschränkt erleben.
Wir danken unseren Leserinnen und Lesern für die Unterstützung und freuen uns ausserordentlich über die vielen
neuen Abonnentinnen und Abonnenten in den letzten
Monaten. Ihr Feedback ist uns sehr willkommen. Gerne
machen wir Sie auch auf unsere Website www.die-politik.ch
aufmerksam.
Marianne Binder
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Christina Le Kisdaroczi

VERSUCH ÜBER DEN BEGRIFF
DER «GLEICHHEIT»
Es gibt Begriffe, welche einen
immer begleiten und eine eingeschworene innere Gemeinschaft
bilden. Diese sieht bei jedem
Einzelnen anders aus. Bei mir
steht Gleichheit ziemlich weit
vorne. Je mehr ich mich jedoch
darum bemühe, diesen Begriff
zu erfassen, umso mehr Facetten
zeigt er. Ich habe dafür den
Namen «Kirchlein von WassenEffekt» kreiert, weil sich diese
Kirche am Fusse des Gotthards
nach jedem Kehrtunnel wieder
von einer andern Seite zeigt.

Eben verlasse ich den ersten Tunnel und erblicke
mich als kleines Mädchen, das mittlere Kind zwischen zwei Brüdern. «Wen von uns liebst du am
meisten?» frage ich meine Mutter. Ihre Antwort,
Sie werden es ahnen: «Ich habe euch alle drei genau
gleich lieb.»
Wie unlogisch mir dies damals erschien. Drei so
unterschiedliche Menschen genau gleich zu lieben
überstieg meine Vorstellungskraft. Mama hingegen meinte lakonisch, dies sei bei einer Mutter ganz
natürlich.

Ist Gleichheit eine natürliche
Eigenschaft?
Inzwischen verlassen wir den zweiten Kehrtunnel.
Der Begriff «Normal» erscheint im grellen Gegenlicht der Sonne. Als junge Frau wollte ich alles sein,
nur nicht «normal». Denn Normalität war für mich
gleich sein wie alle Anderen. Gleichheit als Synonym für Durchschnittlichkeit, Mittelmässigkeit,
Langweiligkeit. Mein ganzes Denken und Handeln
4
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trachtete danach, der Normalität zu entfliehen, etwas Besonderes zu sein.

Ist Gleichheit ein Synonym
für Normalität?
Die Strecke bis zum Verlassen des nächsten Kehrtunnels dauert diesmal etwas länger. Nun sehe ich
meine neugeborenen, eineiigen Zwillinge auf der
Intensivstation der Neonatologie vor mir. Durch
den Tod des einen und die Behinderung des andern
Knaben spürte ich von einem Moment auf den andern, wie weit weg sich das Wort «Normal» aus
meinem und unserem Alltag entfernte, wie es vom
Unwort zum Traum, ja gar zum Mantra wurde.

Christina Le Kisdaroczi ist
Heilpädagogin, Supervisorin,
Coach und Organisationsberaterin. Sie war früher Präsidentin des schweizerischen
Vereins «Hilfe für hirnverletzte Kinder». Sie leitet in
Winterthur die Fachstelle für
integrierte Sonderschulung
und ist in der Weiterbildung
an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich
tätig. info@le-coaching.ch

Das Ringen um Gleichheit mit Gleichaltrigen wurde zum Mass aller Dinge, zum Motor für grosse
und kleine (Fort)-Schritte, aber auch zur Quelle von
Trauer und Enttäuschung. Heute, mehr als 20 Jahre
danach, auf der Basis eines langen, gemeinsam zurückgelegten Lebensweges, erkenne ich hinter dem
Bemühen um Normalität das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.

Ist Gleichheit eine Voraussetzung
für Zugehörigkeit?
Der damals erfolglose Kampf um schulische Integration unseres Sohnes («Meint ihr nicht, dass er mit
Gleichgesinnten glücklicher wäre?») führt mich zum

Ausgang des nächsten Kehrtunnels. Ungleichheit
oder Heterogenität ist für mich als Heilpädagogin
und Leiterin einer Fachstelle für integrierte Sonderschulung heute der zentrale Begriff. Während
meines Studiums zur Heilpädagogin lernte ich die
Entwicklungstheorie von Piaget kennen. Dass Entwicklung das Ergebnis eines dynamischen Prozesses zwischen Assimilation (Strukturerhaltung) und
Akkomodation (Umweltanpassung) ist, leuchtete
mir ein. Daraus folgernd ist Entwicklung selbstverständlich als individueller Prozess zu verstehen
und auch entsprechend zu gestalten. Dies gilt insbesondere auch für das gemeinsame Lernen von
Menschen mit und ohne Behinderung. Ich teile die
Überzeugung des Soziologen Harald Bremer1: Kein
Weg führt am Paradoxon vorbei, dass Pädagogik
ungleich sein muss, wenn sie Gleichheit anstrebt.
Weil Gleichheit im Sinne von Gleichschaltung Ungleichheit verstärkt.

Bedingt Gleichheit Kompetenz
im Umgang mit Ungleichheit?
Wir sind beim letzten Kehrtunnel dieser Reise angelangt. Ich schreibe an meiner Masterarbeit, um
im Sommer 2010 mein Studium in Beratungswissenschaften abzuschliessen. Als Beraterin und
Coach verstehe ich die Anerkennung von Differenz
als Voraussetzung für Autonomie, Individualität
und Freiheit. Dieser Grundsatz ist für mich sowohl
von persönlicher wie auch von gesellschaftlicher
Relevanz. Nur ein bewusster Umgang mit Verschiedenheit schafft den Boden für Gerechtigkeit
im Sinne sozialer Gleichheit. Dort wo sich ethisch
moralisch begründete Absicht und entsprechendes
Tun decken, entwickelt sich Kongruenz. Diese ist
eine Voraussetzung für echte Anteilnahme und
selbstlose Liebe. ■

Bremer, Helmut: Habitus und Lernen. Zur sozialen Selektivität des Bildungswesens am Beispiel der Weiterbildung.
Juventa. Weinheim und München.

1
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Heidi Z’graggen, Regierungsrätin Kanton Uri

ERFOLGSMODELL
SELBSTBEWUSSTE KANTONE

Seit der Gründung von 1848 steht
der Föderalismus als Stütze unseres
Bundesstaates. Die Grundidee ist so
einfach, wie überzeugend: Verantwortung wird an kleinere, leistungsfähige Strukturen, an die Kantone,
übertragen. Nur Aufgaben, welche
die kleinen Einheiten nicht lösen
können oder welche im übergeordneten Interesse liegen, gelangen an
die nächsthöhere Stufe.
Durch das System Schweiz entstehen im Idealfall Gesetze und
Regelungen, die auch auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch den Ideenreichtum in der Umsetzung entsteht
der gewollte und gesunde Wettbewerb zwischen den Kantonen und Gemeinden, der zum Fortschritt aller beitragen kann.

Und: Werden in der Schweiz
diese Erfolgsprinzipien hochgehalten?
Ja und Nein. Doch der Reihe nach: Die starke Stellung der
Kantone und deren Gleichheit zeigen sich im Zweikammernsystem auf Bundesebene oder in der direkten Demokratie mit
dem Ständemehr. Das Zweikammernparlament verlangt das
Zusammenwirken zwischen dem Nationalrat als der demokratischen und dem Ständerat als der föderalen Repräsentation.
Im Ständerat sind alle Kantone unabhängig von ihrer Grösse
mit zwei Mitgliedern (Halbkantone mit einem Mitglied) vertreten, und dieser hat die gleichen Kompetenzen wie der Nationalrat. Damit kommt dem föderalen Element gegenüber dem
demokratischen Element viel Gewicht zu. Der Einfluss der
kleinen Kantone im Ständerat ist hoch. Diese starke Stellung
ist nicht selten im Fokus der Kritik. Sie soll in den Augen der
Kritiker zugunsten der grösseren Kantone und der Städte korrigiert werden. Der Ausgleich für die bevölkerungsmässig grossen Kantone ist aber dem Nationalrat zugewiesen. Durch das
Verhältniswahlsystem stehen im Nationalrat zudem die Par6
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teien im Vordergrund. Die Geschichte zeigt eindrücklich, dass
das ausgleichende System zwischen repräsentativem und föderalem Prinzip gute Resultate für Bürger und Staat hervorgebracht hat.

Bremsfunktion kleiner Kantone?
Oft wird auch auf die Bremsfunktion der kleinen Kantone im
Hinblick auf das Ständemehr hingewiesen. Eine Vorlage kann
am Ständemehr scheitern, auch wenn sie von der Mehrheit der
Stimmenden angenommen wird. Es wird von Kritikern argumentiert, dass dadurch wichtige Reformvorhaben in der Schweiz
scheitern würden. Die Konstellation aber, dass die (kleinen)
Kantone die Bevölkerungsmehrheit überstimmt haben, kam
seit 1848 (bei insgesamt 527 Volksabstimmungen bis ins Jahr
2006) bloss in acht Fällen vor. Letztmals im Juni 1994 als der
Bundesbeschluss über einen Kulturförderungsartikel in der
Bundesverfassung am Ständemehr scheiterte. Und, nehmen
wir das letzte Beispiel, hat ihnen seit 1994 durch die Ablehnung des Kulturförderungsartikels etwas gefehlt?
Doch das Bundesparlament scheint je länger je mehr auf zentralistische Lösungen zu setzen. Die Gründe dafür sind verschieden. Die schleichende Professionalisierung des Milizsystems

MISSING
LINK
ist bestimmt einer, der Glaube an die Heilkraft der Grösse ein
anderer. Den Tendenzen zentralistischer Vorgaben muss beherzt
entgegengetreten werden. Um Gegensteuer zu geben, arbeiten
auch die Kantonsregierungen in interkantonalen Konferenzen
stark zusammen.

Innovationskraft der Kantone stärken
Interessant ist festzustellen, wie gerade kleine Kantone Innovationskraft demonstrieren. Appenzell Innerhoden führte als
erster Kanton der Schweiz 2001 Englisch in der Primarschule
ein. Zug, Nidwalden und Schwyz schrieben mit ihrer mutigen
Steuer- und Wirtschaftsförderungspolitik einzigartige, über die
Landesgrenzen hinaus wirkende, Erfolgsgeschichten. Obwalden
ging mit der Flat Rate Tax voran. Uri hat gezeigt, dass unter
Beachtung sämtlicher raumplanerischer Verfahren innert nützlicher Frist das touristische Grossprojekt von Samih Sawiris
bis zur Baubewilligung gebracht werden konnte. Es liegt im
Interesse aller, dass die kleinen Kantone aus eigener Kraft erstarken können. Dazu braucht es gestalterischen Spielraum.
Dieser Spielraum muss erhalten bleiben, ja erhöht werden. Einige Ideen können nur von kleinen Kantonen zu ihrem Nutzen
und zum Nutzen der Eidgenossenschaft umgesetzt werden. So
lässt sich das Angewiesensein auf die grossen Kantone reduzieren, was wiederum den grossen, finanziell starken Kantonen
helfen würde. Mit der Annahme des Neuen Finanzausgleichs
haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und die grossen Kantone ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Der
Föderalismus ist ein Standortvorteil und ein Erfolgsmodell
der Schweiz. Grösse allein ist kein Garant für Erfolg. Eindrücklich haben wir das in letzter Zeit an Beispielen aus der (internationalen) Politik und Wirtschaft erfahren können. Wir sollten die Verschiedenheit der Kantone als Chance und Vorteil im
internationalen Staatenwettbewerb verstehen. Grössere Selbstverantwortung des Individuums, der Gemeinden, der Kantone
und damit die Wiederbelebung des Föderalismus bringen alle
weiter. Wir können es uns nicht leisten, auf dieses einmalige
Erfolgsmodell zu verzichten. ■

E

rinnern Sie sich noch? Nach dem annus
horribilis 2008 kamen die schweren Kurseinbrüche an den Börsen Anfang März 09
zum Stillstand. Wie der Ausbruch der Krise kam
auch deren Wende zum Guten überraschend. Der
Markt dreht nicht, wenn Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist. Er dreht, wenn alles schwarz aussieht – bloss einen Hauch weniger schwarz als am
Tag zuvor. Wer während der Krise irgendwann die
Nerven verlor und verkaufte, hat die Kursanstiege
des letzten Jahres verpasst. Schade. Was lernen wir
daraus? Offenbar wenig. Denn eine Zürcher Privatbank emittierte bereits im November 09 «Christmas
Warrants» und versprach «Auftrieb für Ihr Portfolio», mit einer Laufzeit von sagenhaften 23 Tagen.
Selber schuld, wer hier als Anleger einsteigt. Solange
das eingesetzte Geld nicht andern gehört.
Die Linken beklagen die Senkung des BVG Umwandlungssatzes als Rentenklau. Eine SP Ständerätin behauptet unverhohlen, eine Renditeerwartung von weit mehr als 4,5% sei möglich. Sie gilt in
den Medien als «wirtschaftskompetent». Hat sie sich
von Investmentbankern briefen lassen? Abzocker
verurteilen, aber selbst mit vollem Risiko Renditen
maximieren wollen, geht nicht auf. Die Linken haben so wenig aus der Krise gelernt wie naive Anleger. Wie meinte Albert Einstein: «Zwei Dinge sind
unendlich: Das Universum und die menschliche
Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht
ganz sicher.»
–Gerhard Pfister
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Franziska Peterhans, Zentralsekretärin LCH*

CHANCENGLEICHHEIT IM BILDUNGSWESEN –

VISION UND ILLUSION

Berufslaufbahnen verlaufen höchst unterschiedlich – Schullaufbahnen ebenfalls.
Seit PISA wissen wir, dass dafür lange vor
dem Schuleintritt die Weichen gestellt
werden: «Je bildungsnäher ein Kind aufwächst, desto höher ist sein Schulerfolg»,
lautet die verkürzte, einfache Formel.
Im Wissen um diesen Zusammenhang
bemüht sich die Volksschule um Chancengleichheit für alle Kinder.
Leistung vor «blauem Blut»
Chancengleichheit (égalité) ist ein moralisches Prinzip aus der
Zeit der Aufklärung, beziehungsweise der französischen Revolution und wird ab dem frühen 19. Jahrhundert ein wichtiger Grundsatz der Bildungspolitik. Fortan entscheidet nicht
das «Prinzip Herkunft» (aus adeligem Geschlecht oder aus privilegiertem Milieu) über den Zugang zur Bildung, sondern das
«Prinzip Leistung». Statt Herkunft, Geld, Macht und Beziehungen soll der freie Leistungswettbewerb allen Menschen die
gleichen Chancen auf Erfolg ermöglichen.

Chancengleichheit und ihre Grenzen
In der Tat ist Chancengleichheit in der Volksschule nur annäherungsweise möglich. Denn bei allem ernsthaften, pädagogischen Bemühen gibt es ein paar Stolpersteine:
Das «Begabungspotential» ist nicht milieufrei zu eruieren, weil
Begabung in allen seriösen wissenschaftlichen Konzepten immer als Produkt von Anlage und Umfeld begriffen wird.
Wenn die Begabungen eines Kindes ins pädagogische Blickfeld rücken, haben das familiäre und kulturelle Umfeld bereits
einen Teil der Entfaltungs- oder Verschüttungsarbeit geleistet.
In unserer freiheitlichen Gesellschaftsform kann man den Eltern Anstrengungen zur ausserordentlichen Förderung ihrer
Kinder nicht verbieten. Ebenso systemwidrig ist es, Eltern für
mangelnde Förderung zu bestrafen, wenn es sich nicht um offensichtliche Verwahrlosung handelt.
8
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Eine weitere Tatsache in unserer Demokratie ist, dass die für
Bildung verfügbaren Mittel im gesellschaftlichen Verteilkampf der Interessen – also beispielsweise in Konkurrenz zu
Strassenbau, Alterspflege, Gewässerschutz, Erhalt der Landwirtschaft etc. – stehen und errungen oder verteidigt werden
müssen. Dies erklärt, weshalb nicht immer genügend Mittel
für eine optimale Bildung der Kinder zur Verfügung stehen.
Man muss akzeptieren, dass Chancengleichheit Grenzen hat,
die nicht auf individuelles persönliches Versagen oder mangelndes Engagement beispielsweise von Erziehenden oder der
Politik zurückzuführen ist. Chancengleichheit muss Orientierungsmarke sein, an der sich Erziehende ausrichten und an
die es gilt, möglichst nahe heranzukommen.

SPRI
RICH
CHW
WÖRT
RTLI
LICH
CH
SP

Aus dem Duden Nr. 11 «Redewendungen», 3. Auflage.

Freiheit:
Unter dem Stichwort «Freiheit» finden sich im Duden
Nr. 11 zwei Redewendungen: «Sich die Freiheit nehmen,
etwas zu tun» und «Jemanden/Etwas in Freiheit setzen».
Gleichheit:
Gemäss Duden Nr. 11 gibt es keine Redewendung mit
dem Wort «Gleichheit». Sucht man lediglich nach
Redewendungen mit dem Wort «gleich» so finden sich
beispielsweise «jemandem gleich sein», «Gleich und
Gleich gesellt sich gern», «Gleiches mit Gleichem vergelten» oder «im gleichen Atemzug».
Brüderlichkeit:
Brüderlichkeit taucht in Nr. 11 nicht auf. «Bruder Lustig»,
«willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir
den Schädel ein» oder «unter Brüdern» sind Redewendungen unter dem Stichwort «Bruder».

Sich um Chancengleichheit bemühen
heisst vor allem:
– Sich ein realistisches Bild von den Chancengleichheiten respektive -ungleichheiten machen (z.B. über Bildungsindikatoren, diagnostische Instrumente).
– Klare Ziele formulieren ohne moralisierende pädagogisch
verschwommene Heilsvorstellungen.
– Erkenntnisse, Kompetenzen und Strategien im Umgang von
Heterogenität im Bildungsumfeld erlernen und anwenden
und die erforderlichen Ressourcen fordern und einsetzen.
– Unterstützende, familienergänzende Angebote bereitstellen,
welche milieubedingte Mängel mildern (Tagesbetreuungsangebote, niederschwellige Elternsprechstunden, schulische
Sozialarbeit etc.).
– Für die verbleibenden Gruppen von benachteiligten Kindern, bei denen die Balance von Anstrengung, Begabung und
Bildungserfolg trotz allem nicht gefunden wird, zusätzliche
schulergänzende Fördermassnahmen bereitstellen.

– Und nicht zuletzt: Sich frei halten oder machen von soziokulturellen Vorurteilen, von anmassenden Vorstellung darüber,
wer was brauche, zugute habe, sich darum bemühe oder
eben nicht.
Nur so kann die Lehrerschaft die Herausforderungen offensiv
und optimistisch angehen. Um diesen Prozess zu unterstützen,
hat der LCH eine ganze Reihe von Positionspapieren herausgegeben (Manifest für ein leistungsfähiges Bildungswesen,
Leitfaden Umgang mit Heterogenität, Katalog Gelingensbedingungen für Integration). ■

*

LCH – Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
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Susanne Boshammer, Professorin für Praktische Philosophie, Universität Bern

WIEVIEL GLEICHHEIT
BRAUCHT DIE DEMOKRATIE?

In Zeiten der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat der
Appell an das Ideal der Gleichheit in politischen Debatten
Hochkonjunktur: Die viel beschworene Schere zwischen Arm
und Reich öffnet sich zunehmend, und dies sowohl national
wie global. Die Forderung, der wachsenden sozialen Ungleichheit, etwa durch entsprechende steuerpolitische Massnahmen,
entgegenzuwirken, wird häufig mit Verweis auf den Gleichheitsgedanken gestützt. Doch was genau behauptet eigentlich
das Bekenntnis zur Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger?
Und wozu verpflichtet es den liberalen Rechtsstaat?

hinsichtlich derer alle Menschen gleich sind, nämlich: dass sie
Menschen sind. So heisst es bereits Mitte des 17. Jahrhunderts
bei dem englischen Philosophen John Locke, «nichts ist einleuchtender, als dass Geschöpfe von gleicher Gattung und gleichem Rang einander gleichgestellt leben sollen.» (Locke, Zwei
Abhandlungen über die Regierung, Zweite Abhandlung, §4)

Gleichheit vor dem Gesetz
Wenn in aktuellen politischen Auseinandersetzungen soziale
Ungleichheit beklagt und mehr Gleichheit gefordert wird, geht
es meist vornehmlich um die ungleichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Bürgerinnen und Bürger. So halten es offenbar viele
Menschen für ungerecht und mit dem Gleichheitsgedanken
unvereinbar, wenn etwa Manager massive Boni einstreichen,
während Arbeitnehmer um den Verlust ihrer Arbeitsplätze
fürchten müssen und manche trotz Vollzeitbeschäftigung nicht
genügend Geld verdienen, um ihre Subsistenz ohne zusätzliche
Unterstützung durch den Staat zu sichern. Es ist, mit anderen
Worten, insbesondere das Wohlstandsgefälle zwischen den
Mitgliedern der Gesellschaft, das die modernen Anwälte der
Gleichheitsidee beunruhigt und auf den Plan ruft.

Von der Rechtsgleichheit
zur Chancengleichheit
Der Kampf um rechtliche Gleichheit als Widerstand gegen die
Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund von unverdienten Eigenschaften hält auch in unseren Tagen noch an, wie nicht
nur die höchst kontroversen Auseinandersetzungen um das
Minarettverbot oder die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften zeigen. Darüber hinaus hat sich die Aufmerksamkeit in den letzten Jahrzehnten jedoch zunehmend auf soziale
Ungleichheiten im Sinne des geschilderten ökonomischen Gefälles zwischen den Bürgerinnen und Bürgern gerichtet. Diese
Entwicklung ist nicht zufällig, sondern nur konsequent. Denn:
Gleiche Rechte sichern nur dann gleiche Freiheiten, wenn die
Bürgerinnen und Bürger auch gleichermassen imstande sind,
von diesen Rechten Gebrauch zu machen. Wer sich keinen
Anwalt leisten kann, dem nützt sein gleiches Recht auf ein faires Verfahren wenig – eine Erkenntnis, die der Einführung
der unentgeltlichen Rechtspflege für Bedürftige zugrunde liegt.

Das war nicht immer so. Historisch betrachtet zielte der politische Kampf im Namen der Gleichheit ursprünglich und vornehmlich auf die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, also
ihre rechtliche Gleichheit. Die Revolutionäre des 18. Jahrhunderts, denen wir den Slogan «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» verdanken, wollten sich ebenso wenig wie ihre Nachfolger
in späteren Jahrhunderten damit abfinden, dass unverdiente
und weitgehend unbeeinflussbare Eigenschaften wie Herkunft
und Standeszugehörigkeit, Glaubensbekenntnis, Hautfarbe oder
Geschlecht darüber entscheiden, welche Rechte der einzelne
hat und über welche Freiheiten er verfügen kann. Ihrer Ansicht
nach sollte dafür allein eine Eigenschaft ausschlaggebend sein,

Demnach verpflichtet das Bekenntnis zur rechtlichen und politischen Gleichheit der Bürger, das im demokratischen Kernprinzip «one man one vote» einen deutlichen Ausdruck findet,
den Staat nicht nur dazu, formale Rechtsgleichheit zu gewährleisten, sondern, so weit dies möglich und erforderlich ist,
Chancengleichheit sicherzustellen und Armut zu beseitigen.
Dahinter verbirgt sich die mehr als berechtigte Sorge, dass ein
Gemeinwesen, in dem die faktischen Partizipationsmöglichkeiten einiger Bürger aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Armut gegenüber denen ihrer Mitbürger massiv eingeschränkt
sind, auseinanderzubrechen droht. Demokratie lebt von Teilhabe und Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ih-

10
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rem Staat. Es ist nicht zuletzt darum eine notwendige Voraussetzung ihrer Funktionstüchtigkeit, dass alle gleichermassen
über die wirtschaftlichen Ressourcen verfügen, um von ihren
Rechten Gebrauch zu machen, und sich mit den Informationen
zu versorgen, die einen vernünftigen Gebrauch dieser Rechte
erst erlauben. In diesem Sinne erfordert Demokratie weit mehr
als nur formale Rechtsgleichheit.
Nun kann und darf jedoch kein liberaler Staat seine Bürgerinnen und Bürger zwingen, die Chancen, die sich ihnen bieten,
auch zu nutzen. Sofern wirtschaftliche Ungleichheiten auf die
freien Entscheidungen von Individuen zurückzuführen sind,

die gleiche Rechte und Chancen haben und um sie wissen, sind
sie mit dem Gleichheitsgebot durchaus vereinbar. Ob das in
Zeiten von Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit tatsächlich
der Fall ist, mag man gleichwohl bezweifeln. ■

Susanne Boshammer ist Assistenzprofessorin für praktische Philosophie an der Universität Bern und koordiniert dort den internationalen
Master-Studiengang «Political and Economical Philosophy». Mit dem
Verhältnis von Gleichheit und Gerechtigkeit beschäftigt sie sich seit
vielen Jahren, so auch in ihrem Buch «Gruppen. Rechte. Gerechtigkeit.
Die moralische Begründung der Rechte von Minderheiten» (Berlin/
New York: de Gruyter 2003)
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Judith Stamm, ehemalige Nationalrätin Kanton Luzern

I

VERWIRKLICHUNG
VON GLEICHHEIT

Wenn wir über Gleichheit sprechen, ist es für mich als ehemalige Politikerin nahe
liegend, aus dem weiten Feld der Thematik die politische Gleichstellung auszuwählen.
Und zwar so, wie sie sich heute in der Schweiz darstellt.
Am Ziel unserer Träume
Da können wir zunächst feststellen, dass wir, die Generation
der Vorkämpferinnen und Kämpferinnen für die politische
Gleichstellung von Frau und Mann, am Ziel unserer Träume
angelangt sind! In der Landesregierung sitzen drei Bundesrätinnen und eine Bundeskanzlerin. Zusätzlich liegen 2010 auch
alle hohen politischen Ämter in Frauenhand: Präsidium des Bundesrates, des Nationalrates, des Ständerates. Nehmen wir die, allerdings unterschiedlich intensive, Einsitznahme von Frauen in
Exekutiven und Legislativen auf Gemeinde- und Kantonsebene
dazu, so können wir fast von einer rasanten Entwicklung in Fragen der politischen Gleichstellung seit Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts auf nationaler Ebene 1971 sprechen.
Auch fortschrittliche Männer
Die höchsten politischen Ämter in Frauenhand sind ein Symbol für den Erfolg aller Gleichstellungsbestrebungen in der
Gesellschaft. Dass auch fortschrittlich gesinnte Männer an
dieser Entwicklung ihren wesentlichen Anteil haben, sei hier
ausdrücklich erwähnt und anerkannt. Sie sind in meinem Lob
«mitgemeint»!
Normalität oder Zufall
Ist die heutige Beteiligung der Frauen auf höchster Ebene die
«Normalität», wie das in den Medien landauf landab geschrieben wurde? Oder ist sie lediglich ein Indiz für den Fortschritt,
der in dieser Frage erreicht wurde?
Ich male mir aus, dass in vierzig oder fünfzig Jahren in unseren
Geschichtsbüchern das Folgende zu lesen sein wird: «Um das
Jahr 2010 herum begann in der Geschichte der Schweiz eine
Phase, in der von sieben Mitgliedern der Landesregierung immer drei oder vier weiblichen Geschlechts waren. Der Ausgleich wurde jeweils durch die Besetzung des Bundeskanzleramtes geschaffen. Und ähnlich verhielt es sich in allen anderen
politischen Gremien des Landes». Das wäre dann die «Normalität»!
12
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Auftrag der Bundesverfassung
Die Gleichstellung von Frau und Mann ist in unserem Lande
nicht einfach ein idealistisches Ziel. Sie ist ein Auftrag der
Bundesverfassung und damit des Volkes, das der Verfassung
zugestimmt hat. In ihrem Kern bedeutet Gleichstellung, dass
Frauen und Männer in unserer Gesellschaft in allen Bereichen
dieselben Entfaltungsmöglichkeiten haben sollen.
Revision des Eherechtes
Es war eine bestimmte Gesetzesrevision der letzten Jahre, die
von besonderer Wichtigkeit für die Gleichstellungsfrage war.
Die Revision des Eherechts! Mit dieser Revision wurde das patriarchalische Konzept des Zusammenlebens von Frau und
Mann auf den Kopf und dann wieder auf partnerschaftliche
Füsse gestellt. Art. 163 ZGB über die Führung einer Familie
liest sich wie ein Gleichstellungsprogramm: «Die Ehegatten
sorgen gemeinsam… Sie verständigen sich über den Beitrag,
den jeder von ihnen leistet… Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen
Umstände.»
Ein Prozess mit Fortschritten
und Rückschlägen
Durch diese und die Revision anderer Gesetze haben wir viel
erreicht auf dem Weg zur Gleichstellung. Aber wir haben die
zeitliche Dauer und die Komplexität der Konsolidierungsphase des neuen Modells der Gleichstellung von Frau und Mann
in allen Lebenslagen unterschätzt. Es handelt sich eben nicht
um eine lineare Entwicklung, sondern um einen Prozess mit
Fortschritten und Rückschlägen, mit Unwägbarkeiten und
Überraschungen aller Art. Heute wissen wir: Für die rechtliche
Gleichstellung benötigen wir zwar die Mehrheit der Stimmenden. Aber für die tatsächliche Gleichstellung benötigen wir die
Zustimmung der ganzen Gesellschaft! Und die ist nicht so
einfach zu haben! ■

ORTSTERMINE
Roberto Schmidt, Nationalrat

LEUK STADT. Von hier hat man einen herrlichen Rundblick…
…auf die Schlösser, in denen einst die Bischöfe und Landesherren residierten – nicht nur beteten, sondern nach dem Bad
in den warmen und heilenden Bädern von Leukerbad auch
fürstlich tafelten, Diplomaten und Gesandte empfingen, aber
auch Hexen verbrannten, Schelme folterten und Widersacher
köpften.
…auf die Schlosswiese, auf der sich meine Landsleute gerne
ihre festfreudigen Seelen durchlüften und mit ein(ig)em Fendant die sonnenverwöhnten Köpfe abkühlen, und auf der ich
alle vier Jahre als Dirigent der Freilichtoperette Leuk aktiv
Kultur mitgestalte.
…auf saftiggrüne Schafalpen, auf denen sich auch in Zukunft
nicht Wolf und Bär sondern Fuchs und Hase «Gute Nacht»
sagen sollen.
…auf Rebberge an den sonnigen Talhängen, in denen exklusive Weine heranreifen und uns erahnen lassen, dass die Walliser trotz ausgeprägten Eigenheiten durchaus gemütliche und
genüssliche Leute sind.

…auf den künftigen regionalen Naturpark «Pfyn-Finges», wo
unsere hartgesottenen Vorfahren Napoleons Truppen weich
klopften, und wo die Walliser noch so gerne auch mit Steinbrücks Kavallerie oder Merkels Infant(il)erie «Cowboy und
Indianer» spielen würden.
…auf schneeverschneite Berge, auf denen sportliche Schneehasen die steilen Skipisten runter sausen, und die uns erneuerbare Energie und Wasserzinsen für die Berggemeinden liefern.
…auf Wiesen, Weiden und Alpen, die auch uns CVP/CSPPolitiker mahnend daran erinnern, dass im Wallis die Kühe
nun mal Milch und noch keine Coca-Cola geben (vielleicht
haben wir darum starke Knochen und harte Köpfe?!?).
…auf die nahegelegene Grenze zwischen Ober- und Unterwallis, die man noch ohne biometrischen Pass überqueren kann.
…auf das Unterwallis, mit dem das Oberwallis letztlich doch
mehr verbindet als nur der (bisher) unbesiegbare Cup-Sieger
FC Sitten, parce-que les extrêmes se touchent! ■
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WIE EINST DER HOFNARR…
Solothurn. Niemand durfte den König kritisieren – ausser dem
Hofnarren. Diese Rolle spielen heute die Fasnächtler. Die Solothurner
«Stedtlischiiisser» drechseln seit 27 Jahren Verse auf neue und ältere
Melodien und tragen sie mit Tamtam vom Schmutzigen Donnerstag bis
zum Aschermittwoch mit plakatgrossen «Helgen» in den Solothurner
Beizen, Theatern und einer Freilichtveranstaltung vor. Gesetzte
«Opfer» für 2010: Merz in Libyen, die Schweinegrippe und der Solothurner
«Lotterknast» Schöngrün. Weitere Anregungen nimmt (unter dem
Schutz des Schnitzelbankgeheimnisses)
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DIESES JAHR ALS
KAMMERJÄGER UNTERWEGS
Luzern. Die schönsten und schrägsten
n
Tage des ganzen Jahres sind die Fasnachtstage. Dabei werde ich von einem
Virus befallen, der einen anderen Lebensns-ns
rhythmus auslöst. Verkleidet mit
dem selbstkreierten Fasnachtskostüm,,
Schminke, einer Perücke oder Maske
geht’s zusammen mit anderen Verrückkten los. Herrlich sind diese paar
Tage, wo keiner fragt, wer du bist und
nd
alle die närrische Zeit geniessen.
Ida Glanzmann-Hunkeler
DEPUIS 1873…
Monthey. Le premier Carnaval répertorié remonte à 1873. Et l’histoire
nous apprend que Carnaval, à Monthey, c’était aussi et d‘abord un prétexte
culturel: théâtre et musique se portaient bien et présentaient des programmes étonnants de qualité et d’audace. Carnaval et ses fresques populaires
collent parfaitement à l’esprit aiguisé et frondeur des Montheysans. A croire
que cette belle parenthèse dans l’année
tellement
anné
an
néee es
né
estt né
néee ic
icii te
tell
llem
ll
emen
em
entt
en
elle y est ancrée. Certes pas autant
nt
faste et somptueuse qu’à Venise,
ni aussi grandiose qu’à Bâle mais
le Carnaval à Monthey est assuré-ment plus chaleureux, moins
guindé voire un peu déjanté.
Fernand Mariétan
14
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LE CARNAVAL DES BOLZES
LZES
ES
Fribourg. «Dimanche 17h00, procès et mise
à mort du Rababou». Sur les 5 jours du Carnaval
des Bolzes, c’est bien cette partie du programme
qui est la plus attendue. Plus de 10’000 personnes
s’agglutinent chaque année sur la place du PetitSt-Jean pour écouter le prononcé du jugement.
Un espace bien insuffisant que cette petite place
pour accueillir tous ceux qui attribuent au Rababou tous les malheurs tombés sur la Ville et ses
habitants, les Bolzes, durant l’année. Et quand
le bourreau met le feu au coupable toute la place
applaudit et crie sans retenue.
ap
Charles de Reyff
Ch

ALTHERGEBRACHTE
UNBOTMÄSSIGKEIT
Schwyz. Die Schwyzer sind eigen,
artig, frei und gut. So auch ihre
Fasnacht, eine singuläre Melange
von alter Eidgenossenschaft und
italienischer Commedia dell’arte. In
der Rott tanzen Blätz, Hudi, Domino,
Alter Herr, Zigeunerin und Bajazzomeitli. Tambouren machen ihre
Musik. Die fünfte Jahreszeit beginnt
nach Drei Königen und endet pünktlich am Tage vor Aschermittwoch.
Katholische Lebenswelt meets Unbotmässigkeit. Ihretwegen wurde
die Schwyzer Fasnacht erstmals
urkundlich erwähnt. Den Oberen
bedeutete fasnächtliche Freiheit ein
wiederkehrendes Ärgernis. Heute
soll es gelegentlich umgekehrt sein.
Reto Wehrli

SUJETSITZIGE IM NÄBESTIBLI
Basel.
Y bis, dr Migger, hejoo, do am Deelifon. Joo, sisch wäge dr Glygge, waisch wäge dr Sujetsitzig.
Bisch im Bild? Unserem Kinschtler kenn me immer aalyte. Dä käm sicher gärn go wyterhälfe, wenn me n en bruucht.
Wo? Nadyrlig wie immer im Näbestibli vom «Gläbber». Also morn zobe.
Die erschti Sitzig isch also im Hinderstibli vom «Gläbber» gsi. Saukalt isch s dusse. Me wartet. Me schwätzt
vom Wätter und vom Schyfahre, vom Baschi sym Maitli wonem ab isch. Es sin vier Nase doo, mit em Mooler finf.
Me verzellt die letschte Witz und jede maint syne kenni no niemerts. Kai Mentsch schwätzt ebbis vom Sujet.
Ändlig kunnt s Emmeli und froggt no de Winsch. Ain will e Schtange, ain mecht e Bächer, ain e Zwaierli und ain e Kaffi.
Jetzt wirds ärnscht.
Dr Sujetobmaa froggt dr Glyggeobmaa, ob er sich scho Gidangge zem Zug gmacht heb; denn frooge n alli dr
Mooler, ob er scho Skizze haig. Dr Sitzigsaafang isch also wie allewyl. In dr Pfyfferschtund sig d Schtimmig
mys gsi, sait dr Pfyffer. S Sujet welli nit rächt yne.
Dr Sujetobmaa soll jetzt sy Blan verzelle, schtupft dr Kinschtler. Är well sicht nit uffdränge, er well zerscht die
andere d Mainig lo saage, sait dr Migger. Nadyrlig het dä Luuskaib no gar kai Blan. S Emmeli bringt s Dringge,
dr Migger isch wäge dr Unterbrächig froh. Ändlig verdaagt me d Sitzig uff die neecher Wuche, me goht in d Baiz fire,
s Färnsehprogramm isch umme, me hoggt an runde Disch und zieht no aine Jetz falle die erschte Schprich zem Sujet,
zem Dail sin s fascht Idee. Me goht haim, es isch ys alle e bitzeli mys.
Die zwaiti Sitzig: s Hinterstibli vom «Gläbber» isch fascht gmietlig, s schmeggt eso komisch und s isch warm.
Dr Pfyffer mäldet, dass d Pfyffer doch kennte mit Junte yverstande sy: s deerfe aber kaini Minijunte sy wäge de
grumme Bai.
D Damboure sin grosszygiger, aber sy wänn a tout prix e Waggis. Do nimmt dr Kinschtler e tiefe Zug us sym
Zwaierli, griegt e roote Grind und sait: Gopferdeggel, das passt doch nit zum Sujet. Alli schwätze durenander, me
hets aige Wort kuum, aber s isch kai Krach, nai d Sujetsitzig kunnt aifach in Fahrt. Me n ainigt sich ze Blätzlibajasse fir
d Damboure und zuenere Gryzig zwischenem alte Dänteli und ere Dringgäldsyle fir d Pfyffer, s deerf sexy sy.
Dr Dambourmajor soll e Styrzeedel sy mit vyl Ryscheli dra, und d Vorryter kennte as Schtäägegländer, wo uffeszue
laufe, d Konjunktur adyte. Mied und ibergliggli wird d Sitzig abbroche. Me goht in d Baiz und bloost no aine.
Und jetz die dritt Sitzig im Gläbberstibli: s isch ungmietlig. d Pfyffer verzelle ebbis wägenem Prys. D Damboure
froge, ob me nit kennti d Blätzli vom Bajass uff Yberklaider naihe, und aine wett si mit Blaschtige-Druggknepf ans
Yberglaidli hefte, zem Abnäh, dass der Bueb, wo im Friehlig in d Lehr kunnt, s Yberglaidli kenni bruuche.
Wo aine will e Witz verzelle, wird dr Vortramper muff und reglamiert, ass me iber dr Vortrab yberhaupt noonig
biroote haig. Hejoo, alli gänn em rächt und jetzt haglets Vorschleg, ass em Mooler s Ryssbley bim Notiere haisslauft:
e gääle Gäldseggel, s Loch in dr Schtaatskasse, d Hundschtyr und d Hundskaigel, s Grippenäh, d Egliseekunschti,
d Läserbrief und s Ruggroot vo dr Zytig, d Schtrumpfhoose, de Däne ihre Porno-Phall, em Geiervalli syni Phalige vo
Phal zue Phal, em Moritz sy Wiehnachtsgschängge, dr Billetteeseautomat, wo me s Billye ka unde n yne schtegge.
D Sujetkommission singgt erschepft in d Stiel zrugg, rieft im Emmeli zem zahle und hoggt no fire an runde
Disch fir ain zbloose.
Die letschti Sujetsitzig isch ganz kurz gsi.
S Stibli isch kalt. S Emmeli stellt is sälbergmachti Wiehnachtsgutzi näbes Bier. S erscht Mool isch d Sujetkommission vollzellig. Dr Kinschtler kunnt als letschte, aber mitere digge Mappe unterem Arm. D Skizze! Me luegt
und schwätzt und findets glatt und sauglatt und doll farbig. Alli sin drfir, alli häns gschafft und sin stolz wie Giggel.
Kaine merggt, dass alles andersch worde n isch: D Ryschelischtyrerglärig vom Dambourmajor kame mit Hilf
vom Rädäbäng verrooote, d Pfyffer sin ganz aifach scheeni Dänteli und d Damboure dausig Blätzli. Au bim Vortrab
wärsch ohni Rädäbäng schwär am Haag, me ka jetzt aber scho unde n am E
Entwurf läse, was es isch, und so glaubts
jo sicher jeede.
Und alli warte jetz uff d Fasnacht.
Aus: «vom Sulzbi verzellt»
©Buchverlag National-Zeitung/Opinio Verlag,
Max Sulzbachner 1904–1987, Schweizer Maler, Illustrator und Grafiker
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Prof. Dr. Peter Gomez, Universität St. Gallen

SCHWEIZER DIALOG
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stellen sich der öffentlichen Diskussion.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat nicht nur grossen wirtschaftlichen Schaden angerichtet, sondern das Vertrauen einer
breiten Öffentlichkeit in die Entscheidungsträger von Wirtschaft und Politik erschüttert. Nachdem die Krise einer zaghaften Erholung Platz macht, sind viele nur allzu gern bereit,
wieder zur Tagesordnung überzugehen. Verspieltes Vertrauen
lässt sich so aber nicht wieder gewinnen. Eine öffentliche Diskussion über gemachte Fehler und mögliche gemeinsame
Wege in die Zukunft ist unerlässlich.

Eine Gruppe von Dozierenden der Universität St. Gallen hat sich
zum Ziel gesetzt, eine Plattform für diese öffentliche Diskussion
zu schaffen: Den Schweizer Dialog. Anstatt in beredten Worten und ethischen Codes anständiges und gerechtes Verhalten
zu fordern, wollen sie Entscheidungsträgern in Wirtschaft
und Politik die Gelegenheit geben, ihre diesbezüglichen Ansichten und Überzeugungen mit Bürgerinnen und Bürgern zu
teilen. Und sich gemeinsam an das annähern, was von beiden
Seiten als gerecht und anständig verstanden wird.

Der Schweizer Dialog basiert auf einer
«Verantwortungspyramide» mit vier Stufen:

Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sollen ihre
Handlungen unter diesen Gesichtspunkten beurteilen und so
gesellschaftlichen Anliegen umfassend Rechnung tragen. Wie
lässt sich dies nun aber praktisch umsetzen?

Anstand in
Graubereichen
zeigen
Langfristig Profitabilität
und wirtschaftliche
Ressourcen schaffen

Gesellschaftliche Wertschöpfung
anstreben

Schäden für die Gesellschaft weder fördern
noch dulden

16
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FOLGENDE PERSÖNLICHKEITEN
SIND ERSTUNTERZEICHNENDE
DES SCHWEIZER DIALOGS
Wirtschaft
Raymond J. Bär, Ulf Berg, Thomas Buberl, Josef Felder,
Philippe Gaydoul, Roman Geiser, Philip Mosimann,
Urs Oberholzer, Michael Pieper, Andreas Schmid,
Franziska Tschudi
Politik
Pirmin Bischof, Martine Brunschwig Graf,
Ursula Gut, Kathrin Hilber, Gerhard Pfister,
Rolf Schweiger
Wissenschaft
Andreas Binder, Hans Christoph
Binswanger, Peter Gomez,
Margit Osterloh, Miriam Meckel,
Timo Meynhardt,
Sybille Sachs

Honni soit...

Janus
Hobbes hat den theoretischen Naturzustand egalitär lebender Menschen in die Moderne eingeführt.
Es blieb nicht beim Bild. Die Aufklärung hat das
Gleichheitsanliegen aufgenommen und in Menschenrechtsform gegossen – Wege des Fortschritts!
Für den helvetischen Erlebnishorizont sind die Bundesverfassungen von 1848 und 1874 massgeblich.

Der Schweizer Dialog vereinigt Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft, die in einer Erklärung sich öffentlich verpflichten, diese Grundsätze konsequent einzuhalten.
Es sind dies oberste Führungskräfte der Wirtschaft, Mitglieder
des Bundesparlaments und von Kantonsregierungen sowie
Dozierende von Universitäten und Hochschulen. Zu jeder Stufe
der Pyramide äussern sie sich zudem verbindlich zu konkreten
Themen (Managergehälter, Arbeitsplatzsicherheit, Generationengerechtigkeit) und stellen sich dem Urteil von Bürgerinnen
und Bürgern.
Der Schweizer Dialog hat eine eigene Website (www.schweizerdialog.ch), auf der die Aussagen der beteiligten Persönlichkeiten auf ihre Glaubwürdigkeit hin beurteilt werden können.
Seit dem Start der Initiative haben sich bereits viele Interessierte
eingeloggt und ihre Meinung kundgetan.
Damit konnten auch erste «Glaubwürdigkeitsprofile» der Teilnehmenden erstellt
werden.
Wie geht es nun weiter? Der Schweizer Dialog
will keinen «Weissbucheffekt» erzielen, sondern
nachhaltig den Meinungsaustausch fördern. Deshalb
geht es vor allem darum, möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger zu motivieren, ihre Meinung auf der Website
kundzutun. Weiter soll der Kreis der Erstunterzeichnenden
erweitert werden durch Persönlichkeiten, die sich von unserer
Idee angesprochen fühlen und sich der Diskussion ebenfalls
stellen wollen. Hat die Initiative die notwendige Breitenwirkung erzielt, dann können wir auch legitim darlegen, was in
unserem Lande als «gerecht» und «anständig» verstanden wird.
Und so zu einer neuen Verständigung zwischen Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft beitragen.

Erst die Verfassungsnovelle von 1874 brachte echte
intra-eidgenössische Niederlassungsfreiheit, die
Gleichheit aller Bürger. Zuvor war es beispielsweise
dem Kanton Schwyz möglich, nur römisch-katholische Schweizer zur Wohnsitznahme zuzulassen.
Heute undenkbar, nur: Wer die Idee der Niederlassungsgleichheit weiterverfolgt, wird fragen, wieso
denn nicht alle Menschen bei uns (oder irgendwo)
einwandern können. Nicht nur Schweizer, alle Erdenbürger sind doch gleich!
Norberto Bobbio hat betont, es sei nicht über Begründungen und Strategien der Menschenrechte
zu philosophieren, sondern menschenrechtlich zu
handeln. Ähnlich Benedikt XVI.: Das Einstehen
für Menschenrechte sei der beste Weg, um Ungleichheiten abzubauen und für mehr Sicherheit zu
sorgen (2008 vor der UN-Generalversammlung).
Doch Gleichheit ist eine janusköpfige Grösse. John
Rawls hat unterstrichen, Migrationspolitik sei so
zu gestalten, dass die Einwanderung nicht zu rassistischen Ressentiments führt. Welche Gleichheit
bringt uns das 21. Jahrhundert? Chancen- oder Ergebnisgleichheit? Gleichheit der Staats- oder aller
Weltbürger? Darf der haitianische Mitmensch,
darf ich überall wohnen?
–Reto Wehrli
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Beat Zoderer

UNGLEICH DENKEN
Gleichheit muss in rechtlichen Bereichen unumstösslich sein und bleiben.
Aber in politischen und vor allem in kulturellen Themen ist es kein anzustrebendes Ziel, alles gleich machen zu müssen. Es braucht Querdenker, welche
andere und neue Themen suchen und formulieren. Sie brauchen aber Freiräume und Respekt. Sie müssen ernst genommen werden.
Als junger unbekannter Künstler war ich Mitte der 80er
Jahre Assistent bei Professor P. Jenny an der ETH Zürich. Öfters war Bazon Brook, ein Kulturphilosoph aus
Düsseldorf, zu Gast. In seinen provokativen Vorlesungen
formulierte er einmal den Satz: «Symmetrie ist etwas
für die Dummen!» Ich war fasziniert, wusste aber nichts
damit anzufangen.

18
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Zuvor hatte ich die ganze islamische Welt bereist. Ich sah,
dass in dieser Kultur beide Pole, «Chaos und Ordnung»,
ihren festen Platz haben müssen. Erst dadurch ist diese
Hochblüte in Architektur, Musik und Abstraktion möglich.
Ich begann Bazon Brook zu begreifen. Symmetrie oder
Gleichheit sind schön, aber auch langweilig, schnell antizipierbar, einfach zu verstehen und dadurch auch
schnell wieder abgehakt und vergessen.

V E R B I N D L I C H

V

on einem Ökonomen, der sich damit beschäftigt, Glück zu messen, habe ich gehört, die Schweiz sei das zweitglücklichste
Land in Europa. Deutschland beispielsweise besetzt Platz zweiundzwanzig.

Die Asymmetrie, die Fehler, die Störungen in einem System
halten einen länger in Betrachtung und in Gedanken. Sie bedürfen einer längeren Auseinandersetzung. Der Spielraum von
Rezeption und Assoziation ist grösser und individueller und
zeigt auf etwas Neues und Anderes.
Deshalb besteht unsere Aufgabe als Querdenker und Künstler
nicht darin, Symmetrien zu suchen. Unsere Aufgabe besteht
im Versuch, ungleich zu denken und zu handeln. Wir zeigen,
dass überall Trugbilder auf uns lauern – schöne Symmetrien,
die uns täuschen wollen! ■

Neben der hohen Kaufkraft, der tiefen Arbeitslosenquote, den gut ausgebauten Sozialwerken und
der hohen Qualität des Bildungssystems liege ein
Grund auch in der direkten Demokratie.
Das erstaunt, wenn man an den Ärger denkt, welchen der jeweilige politische Gegner bereitet, an
das Geschrei in den öffentlichen Debatten und die
Enttäuschung der Verlierer nach geschlagener Abstimmungsschlacht.
Doch Probleme zu benennen, steht in jedem Handbuch für positive Lebensgestaltung, und so agiert
die schweizerische Gemeinschaft als kollektive
Selbstfindungsgruppe, welche das Unbehagen ausdiskutiert und jedem Gekränkten mit Initiativen
und Referenden die Instrumente gibt, mit denen er
sich heilen kann.
Es ist notwendig, dass unser Bundesrat dem Ausland erklärt, wie wir funktionieren und daraus abgeleitet, wie er selbst funktioniert, nämlich nur mit
einem Volk, das manchmal gegen ihn entscheidet
und ihn deshalb in der Handlungsfähigkeit einengt.

Beat Zoderer, 1955 in Zürich geboren, lebt und arbeitet in Wettingen.
Seit 1978 ist er freischaffender Künstler und realisierte zahlreiche
Ausstellungen im In- und Ausland. Seine letzte wichtige Ausstellung:
«New Tools for Old Attidudes» im Haus Konstruktiv in Zürich 2008.
Er wird in der Schweiz durch die Galerie von Bartha in Basel vertreten.

Das schadet dem Image der Regierung nicht. Unter
wirkungsvoller Kontrolle von einigermassen zufriedenen Bürgerinnen und Bürger zu stehen, ist
nicht peinlicher, als sich wie in anderen Ländern
alle vier Jahre von einem ansonsten ohnmächtigen
Souverän abstrafen lassen zu müssen. Die forsche
Show von Merkel, Sarkozy und Berlusconi mag unseren Bundesratsmitgliedern sauer aufstossen. Sie
bleiben dafür auch meist so lange sie wollen im Amt.
–Marianne Binder
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VOM AUSSTERBEN BEDROHT

TESSINER TÖFFFAHRER UND
WELSCHE TRINKER
Seit geraumer Zeit kennen wir dank diversen Statistiken die
Unterschiede zwischen der Deutsch- und der Westschweiz:
Die Deutschschweizer sind weniger arbeitslos, sie belasten die
Krankenkasse weniger und stimmen rechter. Nicht erwartet
werden konnte jedoch, dass sich die beiden Landesteile auch in
ihrer Weise Verkehrsmittel zu lenken unterscheiden. Dies hat
eine am 19. Januar 2010 publizierte Studie der Beratungsstelle für Unfallverhütung ergeben.
Zwischen 1997 und 2007 hat die Zahl
der Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten oder Toten in der Deutschschweiz um 21% abgenommen. In
der Westschweiz und dem Tessin
betrug der Rückgang in derselben
Zeitspanne lediglich 7% bzw. 10%.
2007 ereigneten sich 51% aller Motorradunfälle mit Schwerverletzten im Tessin. Dies sind doppelt so
viele wie in der Deutschschweiz und
1.5 Mal so viele wie in der Westschweiz.
Im Kanton Tessin trugen 32% aller Schwerverletzten oder Toten keine Sicherheitsgurte.
In der Westschweiz waren 22%, in der Deutschschweiz
gerade mal 16% der verunfallten Personen nicht angeschnallt.
Alkohol als Unfallursache ist in der lateinischen Schweiz doppelt so häufig wie in der Deutschschweiz. Und weiter: 34% aller

Unfälle geschehen in der Westschweiz aufgrund übersetzter
Geschwindigkeit. In der Deutschschweiz ist dies bei 21%, im
Tessin bei 8% die Unfallursache.
Dies ist noch lange nicht alles. Schwere Verkehrsunfälle, die
von Frauen verursacht wurden, sind in allen drei Landesteilen
pro 100 Millionen gefahrenen Kilometern gleich
häufig. Männer hingegen sind drei Mal häufiger in schwere Verkehrsunfälle verwickelt
als Frauen. Als Ergebnis dieser Studie
über das männliche Geschlecht, dessen Verhalten der Auslöser für Verkehrsunfälle ist, können wir festhalten: Männer saufen mehr als
Frauen und rasen am schnellsten
in der Romandie. Alles somit eine
Frage der Kultur und unabhängig
von Gesetzen, dem Strassenzustand
oder den Automarken, die ja sowieso in der ganzen Schweiz identisch
sind und sich für Männer und Frauen
gleichermassen eignen. Fazit: Es bringt
nichts, Gesetze zu verschärfen. Es ist auch absolut sinnlos, weitere Gesetze einzuführen, wenn
nicht einmal die bestehenden eingehalten werden. Viel eher
müssen wir Gewohnheiten ändern und das ist bei weitem viel
anspruchsvoller. ■
–Jacques Neirynck

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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DIE BUNDESHAUSFRAKTION

Vorschau auf die
Frühjahrssession der
eidgenössischen Räte
Diese Session wird für den Urner Ständerat Hansruedi Stadler die letzte sein.
Er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Schade. Die Fraktion hat von seiner
grossen politischen Erfahrung und seinem
breiten Wissen profitiert. Erfreulicherweise hat sich Regierungsrätin Heidi
Z’graggen zur Verfügung gestellt, den Sitz
für die CVP zu verteidigen.
Vier Volksinitiativen stehen auf dem Sessionsprogramm: die
Bausparinitiative, die Initiative für ein gesundes Klima, diejenige für faire Steuern und diejenige gegen Abzockerei. Gerade
letztere wird den Rat beschäftigen. Die CVP ist überzeugt,
dass diese Initiative den Wirtschaftsstandort und damit verbunden unsere Arbeitsplätze gefährdet. Dank einem Antrag
der CVP wird die Rechtskommission nochmals über einen
Gegenvorschlag zur Abzockerinitiative beraten. Weiter sind
zwei ausserordentliche Sessionen zu den Themen «Zuwanderung» und «Arbeitslosigkeit» mit jeweils zahlreichen parlamentarischen Vorstössen auf dem Programm. Solche ausserordentlichen Session geben den Fraktionen auch Gelegenheit,
ihre Lösungsvorschläge zu Problemen, die das Volk beschäftigen, darzustellen, ohne sich in Details zu verlieren. Der Ständerat wird sich neben zahlreichen anderen Geschäften mit
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, verschiedenen Doppelbesteuerungsabkommen und der Volksinitiative «Schluss mit
uferlosem Bauen von Zweitwohnungen» befassen. Der von
Ständerat Hansheiri Inderkum erfolgreich eingebrachte Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative ist ein weiteres emotionales Thema in der kleinen Kammer. Er löst das Problem
mit kriminellen Ausländern ohne das Völkerrecht zu verletzen.
Ich freue mich auf diese spannenden drei Wochen! ■
–Brigitte Häberli-Koller
Nationalrätin, Vizepräsidentin Bundeshausfraktion

WIE FUNKTIONIERT EIGENTLICH
DER BERNER REGIERUNGSRAT
OHNE MICH?

GÄNG WI GÄNG!

Denn gäng wi gäng erdulden die Bernerinnen und
Berner die höchsten Prämienerhöhungen der Schweiz
und der Gesundheitsdirektor schiebt gäng wie gäng
die Gesundheitsversorgung und Spitalplanung im
Kanton Bern an den Grossen Rat weiter. Die Reformen bleiben liegen. «Gouverner, c’est prévoir». Die
Formel von Emile Girardin findet keine Anwendung.
Dabei hat der Kanton Bern im Gesundheitswesen
Schweiz eine zentrale Rolle zu spielen. Das Inselspital in verschiedenen Forschungsbereichen führend, spezialisiert und international bekannt, soll
im Wettbewerb gegenüber Zürich gestärkt werden.
Für den Wirtschaftsstandort Bern, für den Forschungsstandort, für unsere Arbeitsplätze. Mit mir
käme beispielsweise die Protonentherapie nach Bern.
Dabei müssen die Strukturen im Gesundheitswesen dringend den Bedürfnissen und Entwicklungen
der Gesellschaft angepasst werden. In 10 Jahren werden wir im Kanton Bern die älteste Bevölkerung der
Schweiz haben. Ältere Menschen möchten so lange
wie möglich zu Hause im vertrauten Umfeld bleiben. In den Regionen und auf dem Land brauchen
wir ein verfügbares Angebot an einfacher medizinischer Grundversorgung, Spitex, Altersmedizin und
Pflegeleistungen. Junge Familien benötigen einen
Kinderarzt und einen Hausarzt. Mit mir würden
diese medizinischen Grundversorgungsangebote
in Gesundheitszentren in Form der integrierten
Versorgung erbracht und angeboten werden. In
guter Qualität, zu einem fairen Preis.
–Alexandra Perina, Kandidatin für den Berner Regierungsrat
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DAS ZITAT

«Gebt dem Kaiser,
was dem Kaiser gehört,
und Gott,
was Gott gehört!»
Mt 22,21

Es gibt wohl kaum ein Bibelzitat zum Verhältnis von Glaube und Politik,
das so gründlich missverstanden und ideologisch missbraucht wurde wie
das vorliegende: Meist wird damit eine klare Trennung zwischen dem
Politischen und dem Religiösen gefordert («Kirchen sollen sich nicht in
Politik einmischen!»). Oft wird auch eine klare Trennung zwischen dem
Sakralen und dem Profanen gefordert. Die Welt ist grundsätzlich gottlos,
Religion ist Privatsache. Christliche Politik ist nach diesem (klassischen
liberalen) Diktum ein Ding der Unmöglichkeit.
Dass dies ausgerechnet die Meinung des Jesus von Nazareth gewesen sein
soll, der als politischer Aufwiegler von den Römern gekreuzigt wurde,
mutet doch etwas seltsam an.
Das berühmte Zitat steht im Kontext der Frage, ob es erlaubt sei, dem
Kaiser Steuern zu bezahlen. Diese wurden damals mit römischen Steuermünzen beglichen, auf denen das Bild des vergöttlichten Kaisers abgebildet war. Für streng gläubige Juden war das Götzengeld, das man nicht auf
sich tragen durfte. Darum war die Steuerfrage auch so brisant. Jesus hat
– das geht aus dem Text hervor – solches Geld nicht auf sich getragen.
Darum kann seine Antwort nicht mit der grössten Selbstverständlichkeit
als brave staatsbürgerliche Antwort gelesen werden. Es gibt auch eine
subversive Variante der Auslegung: Fort mit diesem Geld aus Israel, zurück zum Kaiser nach Rom, wo es hingehört! Damit wäre natürlich auch
der Rückzug der römischen Besatzungsmacht aus Israel verbunden gewesen. Für welche Variante man sich entscheidet: Sicher hat Jesus nicht Gott
und den Kaiser auf dieselbe Stufe gesetzt. Quasi nach dem Motto «Gott
gehört die Kirche und dem Staat die Welt!» Damit wäre das Christliche
tatsächlich in die Sakristei verbannt.
Zum Glück belegt das Neue Testament, dass Jesus seine Botschaft auch
als eine Botschaft verstanden wissen wollte, die zur Humanisierung dieser Welt beiträgt – ob das nun dem Kaiser passt oder nicht! ■
–Markus Arnold, Studienleiter Religionspädagogisches Institut, Universität Luzern
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Wörterbuch
der Volksvertreter
Nachhaltigkeit, die, Subst.,
beliebter Begriff, wenn es um die
Untermauerung eines politischen
Anliegens geht. Impliziert werden
Sorge um die Zukunft und visionäres Denken. Scheitert an der
wenig nachhaltigen Lebensdauer
heutiger Politiker, für welche das
Jahr 2050 unvorstellbar ist. Scheitert
ebenfalls an der unnachhaltigen
Amtsdauer, welche vom Wähler
abhängt. Auch nachhaltig, Adj.,
meist verbunden mit Sicherung:
nachhaltige Sicherung der Umwelt,
nachhaltige Sicherung der Sozialwerke, nachhaltige Sicherung des
Schweizer Wirtschaftsstandortes.
Gegenbeispiele:
1. Der Klimagipfel in Kopenhagen
kann angesichts der Resultate
als überflüssig bezeichnet werden.
2. Die Linke weigert sich den
Umwandlungssatz zu senken
und plündert den Jungen den
Rententopf.
3. Die Anhänger der Initiative
Minder wollen die Abzocker im
eigenen Land besser kontrollieren,
es den (ausländischen) Investoren
aber erleichtern, unsere Schweizer
Unternehmen zu destabilisieren,
aufzukaufen und im weltweiten
Wettbewerb zu schwächen.

DER TIPP

IST GLEICHHEIT
GLÜCK?
Richard Wilkinson und Kate Pickett publizierten
2009 das Buch The Spirit Level. Why more equal
societies almost always do better. Der Titel der
deutschen Übersetzung lautet: Gleichheit ist Glück.
Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind.
Ähnlich wie im Grimmschen Märchen vom Tapferen Schneiderlein behaupten die Autoren, nicht nur
sieben, sondern gar neun Probleme auf einen Streich,
auf eine einzige gemeinsame Ursache zurückführen zu können: die ungleiche Verteilung des Einkommens.
Sie listen die folgenden gesellschaftlichen Probleme
auf: Geisteskrankheit (inklusive Drogen- und Alkoholabhängigkeit), Vertrauensverlust, Lebenserwartung und Kindersterblichkeit, Fettleibigkeit, Ausbildungschancen der Kinder, Teenagergeburten,
Tötungs- und Gewaltdelikte, Gefangenenraten, soziale Mobilität. Ihre Thesen verdeutlichen die Autoren mit zahlreichen Grafiken, welche die jeweiligen sozialen Probleme in Relation zum Ausmass an
Ungleichheit setzen. Die Auswahl der analysierten
Länder begann mit den 50 reichsten Nationen nach
dem Bericht der Weltbank von 2004. Länder mit
kleiner Bevölkerung sowie solche ohne brauchbare
Daten über Einkommensungleichheit wurden ausgeschlossen, was 23 reiche Länder übrig liess. Es
wurde ein «Index of Health and Social Problems»
gebildet.
Die Autoren sehen einen direkten Zusammenhang
zwischen dem Grad der Ungleichheit einer Gesellschaft und dem Ausmass an sozialen Problemen.
Ihre Arbeit besticht durch eine detaillierte Faktenfülle und durch sachliche Argumentation. Kritisch
kann man zwei Punkte anführen: Erstens scheint
die Reduktion der Probleme auf die einzige Ursache
der ungleichen Einkommensverteilung etwas forciert. Kann es nicht auch umgekehrt sein, dass manche gesellschaftlichen Probleme diese Ungleichheit
erst bewirken? Zweitens bleiben die Autoren etwas
vage, wenn sie die Möglichkeiten der Politik, an der
Ungleichheit etwas zu ändern, erörtern: sie schlagen
eine Gleichgewichtsökonomie vor, die Ausweitung

VOR ZWANZIG JAHREN…
…konnten es die Rumänen nicht einmal
wagen, von einer EU-Mitgliedschaft zu
träumen. Nach dem Tod des karpatischen
Tyrannen, er wurde zusammen mit
seiner Frau an Weihnachten hingerichtet,
öffneten sich die Grenzen des Landes.
Das Bild einer von Armut, Verzweiflung
und unhaltbaren Lebens- und Hygienebedingungen gebeutelten Gesellschaft
ging um die Welt. Es führte in der Schweiz
zu einer riesigen Solidaritätswelle:
Gemeinden, Vereine und Firmen füllten
Lastwagen um Lastwagen um Lebensmittel,
Kleider, Medikamente und Schulmaterial
an die über Jahrzehnte unterdrückte
rumänische Bevölkerung zu liefern.
PS. «Lambada» war damals der grosse
Hit. Er wurde in jedem rumänischen Dorf
immer und immer wieder gespielt.

von Non-Profit-Organisationen und eine Art «Wirtschaftsdemokratie» in Form von Mitarbeiterbeteiligungen und Mitbestimmungsmöglichkeiten in den
Unternehmen. Letztendlich schwebt ihnen eine
nicht-sozialistische Alternative zum kapitalistischen
System vor. Die Ausgestaltung dieser Alternative
und den politischen Weg dorthin lassen sie offen,
sind aber auch ehrlich genug, dies einzugestehen.
Kritisch sei zudem angefügt, dass gerade die liberale
Wirtschaftsordnung den westlichen Demokratien
einen nie gesehenen Wohlstand brachte und die
Einkommensunterschiede verringerte, bzw. einen
starken Sozialstaat erst ermöglichte. Die Wirtschaftsfreiheit müsste massiv eingeschränkt werden, um die Ziele der Autoren umzusetzen. Der alte
Widerspruch zwischen Gleichheit und Freiheit lässt
sich offenbar nicht beseitigen, sondern nur immer
wieder austarieren. Denn nicht nur Gleichheit ist
Glück, sondern auch Freiheit. (gp)

Richard Wilkinson,
Kate Pickett
Gleichheit ist Glück.
Warum gerechte
Gesellschaften für
alle besser sind.
Frankfurt und Berlin:
Tolkemitt bei
Zweitausendeins
2009
ISBN 978-3-942048-09-5
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GEGEN DIE
UNSERER ARBEITSPLÄTZE…
Kaum hatte die CVP am 19. Januar einen direkten Gegenvorschlag zur «Abzocker-Initiative» (Initiative
Minder) präsentiert, kamen die Fronten in Bewegung. Noch im letzten November hatte die Rechtskommission des Nationalrates beschlossen, die Initiative gutzuheissen und ihr keinen Gegenvorschlag gegenüber zu stellen. Am 28. Januar 2010 beschloss nun die gleiche Kommission mit 17 zu 9 Stimmen
auf diesen Entscheid zurückzukommen. Dies auf Antrag der CVP. Damit ist der Weg frei, dass der
Initiative ein glaubwürdiger und schlagkräftiger Gegenvorschlag gegenüber gestellt werden kann.
Die Minder-Initiative ist populär, weil sie die berechtigte Wut der Bevölkerung über die
schamlose Abzocker-Mentalität einiger Manager aufgreift. Hier besteht Handlungsbedarf.
Die Initiative geht aber in eine falsche Richtung. Anstatt gezielt die Aktionärsrechte zu
stärken, belegt sie (in der Bundesverfassung!) selbst Bagatellverstösse mit drakonischen
Strafen. Zudem will sie (wie auch der neue SVP-Vorschlag) jeder kotierten Gesellschaft,
unabhängig davon, ob Publikumsgesellschaft oder Familienunternehmen, ein zwingendes Rechtskleid überstülpen, auch wenn dieses überhaupt nicht passt und die Aktionäre dieses überhaupt nicht wollen.
Dagegen geht der Gegenvorschlag der CVP sowohl das «Abzocker» – wie auch
das «Heuschrecken»-Problem an. Die Generalversammlung (und nicht mehr
der Verwaltungsrat) sollen über die Gehälter des Verwaltungsrates bestimmen. Der Verwaltungsrat bestimmt in der Regel die Gehälter der Geschäftsleitung, ausser die Mehrheit der Aktionäre schreiben in die Statuten, dass
die GV darüber befindet. Mit einem präzisen Vergütungsreglement und
einem nachträglichen Bericht stellt die Generalversammlung sicher, dass
vernünftige Entschädigungsregeln eingehalten werden. Gleichzeitig
will der Gegenvorschlag die grossen anonymen Aktienbestände
beseitigen, die nicht im Aktienregister eingetragen sind. Diese
«Dispoaktien» öffnen heute relativ kleinen (oft ausländischen)
Aktionärsminderheiten Tür und Tor, um als «Heuschrecken»
Schweizer Gesellschaften heimlich zu kontrollieren.
Der Gegenvorschlag löst also das Abzocker- und das Heuschreckenproblem gezielt und wirksam und ermöglicht
es – anders als die Initiative – weiterhin auch grossen
Unternehmungen ihren Sitz und ihre Arbeitsplätze
in der Schweiz zu behalten.
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GLOSSAR LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK
Direktzahlungen

Die Landwirtschaft erbringt zahlreiche gemeinwirtschaftliche Leistungen, welche durch sogenannte Direktzahlungen des Bundes abgegolten werden.
Dazu gehören die Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion, Schutz und Pflege der Kulturlandschaft, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie eine dezentrale Besiedlung des Landes.
2008 hat der Bund etwa 3.5 Milliarden Franken für
Landwirtschaft und Ernährung ausgegeben, über
70 Prozent davon in Form von Direktzahlungen.
Der Bezug von Direktzahlungen ist an spezifisch
ökologische Auflagen gebunden. Die tiergerechte
Haltung der Nutztiere ist eine davon. Der Bundesrat plant, das etablierte System der Direktzahlungen in den kommenden Jahren noch gezielter auf
die in der Bundesverfassung verankerten Ziele auszurichten.
Biodiversität

Die biologische Vielfalt ist für das Überleben und
die Entwicklung der Menschheit von existenzieller
Bedeutung. Mit einem Drittel der Flächennutzung
hat die Landwirtschaft einen grossen Einfluss auf
die biologische Vielfalt in unserem Land. Die
Landwirtschaft produziert einerseits Biodiversität,
sie ist andererseits von ihr abhängig. Dieser Wechselbeziehung wird heute zu wenig Beachtung und
Bedeutung geschenkt. Da die biologische Vielfalt
in all ihren Erscheinungsformen heute weltweit gefährdet ist, hat die UNO das Jahr 2010 zum internationalen Jahr der Biodiversität erklärt.
Milchkrise

Seit dem Ausstieg aus der staatlichen Milchkontingentierung per 30. April 2009 liegt der Milchmarkt
überwiegend in der Verantwortung der betroffenen Akteure. Eine zu hohe Milchproduktion, der
Käsefreihandel mit der EU sowie Wechselkursentwicklungen haben den Milchpreis in der Schweiz
massiv unter Druck gesetzt. Zur Bewältigung der
Milchkrise setzt die CVP auf Eigenverantwortung
und unternehmerisches Handeln der Landwirtschaftsbranche. Diese hat ein marktgerechtes, flexibles Mengenregime auszuarbeiten, welches vom

Bundesrat unterstützt und allgemeinverbindlich
erklärt werden muss. Entwicklungen in diese Richtung sind bereits fortgeschritten. Die Wiedereinführung einer staatlichen Milchkontingentierung
lehnt die CVP ab.
Doha-Runde und die Landwirtschaft

Die Wirtschafts- und Handelsminister der WTOMitgliedstaaten haben 2001 in Doha Verhandlungen über ein neues umfassendes Handelsabkommen aufgenommen. Diese sind bis heute noch nicht
abgeschlossen. Uneinigkeit herrscht insbesondere
im Bereich der Landwirtschaft. Die Doha-Runde
stellt das schweizerische Direktzahlungssystem nicht
in Frage, führt aber zu einem massiven Abbau des
Grenzschutzes. Die CVP verlangt, dass die Zölle für
Agrarprodukte nur soweit gesenkt werden, wie es
im Rahmen der WTO-Verhandlungen unumgänglich ist. Im Hinblick auf einen möglichen Abschluss
der Doha-Runde und einen damit einhergehenden
Strukturwandel in der Landwirtschaft unterstützt
die CVP die Bildung einer Bilanzreserve zur Finanzierung von flankierenden Begleitmassnahmen.
Ein allfälliger Strukturwandel muss sozialverträglich und nachhaltig durchgeführt werden.
Agrarfreihandel mit der EU

Seit Herbst 2008 verhandeln die Schweiz und die
Europäische Union (EU) über ein Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich. Dieses soll die Märkte für Landwirtschaftsprodukte
und Lebensmittel gegenseitig öffnen. Die CVP
begrüsst diese Verhandlungen, denn ein solches
Abkommen könnte die Nachteile eines WTO-Abschlusses aus Sicht der Landwirtschaft zumindest
teilweise kompensieren. Ein Agrarfreihandelsabkommen mit der EU macht für die CVP aber nur
dann Sinn, wenn die Doha-Runde tatsächlich zu
einem Abschluss gelangt. Ist ein solcher am 1. September 2010 noch immer nicht in Sicht, wird die
CVP den Bundesrat auffordern, die laufenden Verhandlungen mit der EU zu sistieren und Alternativen hinsichtlich eines verbesserten Marktzugangs
zu prüfen.
–Manuel Trunz
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ABSTIMMUNGEN 7. MÄRZ 2010

Rentenloch verhindern!
Die steigende Lebenserwartung ist Realität. Sie ist ein Gewinn
an Lebensqualität. Doch sie bedingt, dass das in der zweiten
Säule angesparte Kapital länger reichen muss. Eine einfache
Rechnung: Bei der Planung meines Monatsbudgets wird klar,
dass ich jeden Tag einen bestimmten Betrag zur Verfügung
habe. Am 30sten des Monats will ich auch noch etwas zu essen
haben. Wenn mein Monatsbudget jedes Mal am 23sten erschöpft wäre, müsste mir jemand helfen oder ich würde hungern. Das Gleiche gilt bei der Tatsache der steigenden Lebenserwartung. Woher nehmen wir dieses Geld, wenn es für alle
reichen soll? Wir müssen die jährlich ausgezahlten Renten

tiefer ansetzen. Sonst gehen wir Jungen später leer aus. Schon
heute decken die Erwerbstätigen ein jährliches Rentenloch
von 600 Millionen Franken! Etwas ungerecht, wenn bei unserem eigenen Eintritt in das Rentenalter die 2. Säule wohl in
Trümmern liegt.
Senken wir jetzt den Umwandlungssatz auf 6,4% und verteilen
die Kosten der steigenden Lebenserwartung auf die gesamte
Gesellschaft – das ist gelebte Generationengerechtigkeit! ■
–Patricia Mattle, 25, Mitglied Parteipräsidium

Schutz der Würde des Menschen
In unserer Gesellschaft leben viele Menschen mit einer unheilbaren Krankheit oder Verletzung. Für Betroffene, für ihre
Freunde und Verwandte gibt Forschung Hoffnung.
Die heutigen gesetzlichen Bestimmungen zur Forschung am
Menschen sind jedoch uneinheitlich, lückenhaft und von
Kanton zu Kanton unterschiedlich. Der neue Verfassungsartikel schafft nun eine Kompetenznorm für den Bund. Immer
dann, wenn durch die Forschung die Würde und die Persönlichkeit des Menschen gefährdet sind, hat der Bund Schutzvorschriften zu erlassen. Zusätzlich muss der Gesetzgeber folgende Grundsätze beachten:

– Die teilnehmenden Personen müssen nach einer hinreichenden Aufklärung dem Forschungsvorhaben zustimmen.
– Die Risiken des Forschungsvorhabens dürfen dessen Nutzen
nicht überwiegen.
– Mit urteilsunfähigen Personen darf ein Forschungsvorhaben
nur durchgeführt werden, wenn gleichwertige Erkenntnisse
nicht mit urteilsfähigen Personen gewonnen werden können.
– Eine unabhängige Überprüfung des Forschungsvorhabens
muss den Schutz der teilnehmenden Personen bestätigen.
Der neue Verfassungsartikel setzt einen klaren Rahmen für die
Forschung am Menschen. Aus diesem Grund ist ein JA am
7. März wichtig. ■
–Brigitte Häberli, Vizepräsidentin der Bundeshausfraktion

Das strengste Tierschutzgesetz der Welt
Wir brauchen keinen Tierschutzanwalt. Unser Land hat bereits das strengste Tierschutzgesetz (TSG) der Welt. Als Bauer
weiss ich aus eigener Erfahrung, dass der Vollzug und die
Kontrolle des TSG insbesondere bei Nutztieren sehr gut sind.
Wer die Gesetze nicht einhält wird angezeigt und bestraft. Zusätzlich zum TSG gibt es die sogenannte «blaue Kontrolle»
durch den Amtstierarzt. Er überprüft unangemeldet den Medikamenteneinsatz, das Wohl des Tieres und dessen Zustand.
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Die Kantone hätten bereits seit der 2007 in Kraft getretenen
neuen Strafprozessordnung die Möglichkeit, einen Tierschutzanwalt einzusetzen. Dies scheint jedoch kein Bedürfnis zu sein.
Es ist nicht nötig, dass sich der Bund in die Hoheit der Kantone einmischt. Die Annahme der Initiative führt lediglich zu
mehr Bürokratie und unnötigen Kosten. Entsprechend lehnen
auch der Bundesrat und das Parlament die Initiative ab. ■
–Jakob Büchler, Nationalrat
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