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ERKENNTNIS VOM STAMMTISCH

«Bi de EU simmer degäge,
will mer känned e paar,
wo dete wohned!»

EDITORIAL – Marianne Binder, Chefredaktorin

WER IM GLASHAUS SITZT
soll nicht mit Steinen werfen. Diese praktische Anweisung
ist im übertragenen Sinne nicht unumstritten. Sie besagt, wer
selber schlechte Eigenschaften habe, dürfe diese den anderen
nicht vorhalten. Kein Wunder, sind wir momentan verschnupft.
Da geisselt ein Nicolas Sarkozy unsere privilegierten Rahmenbedingungen für Holdinggesellschaften, obwohl doch
Frankreich in absolutistischer Tradition an Protektionismus
für die eigene Volkswirtschaft kaum zu überbieten ist.
Da wedelt der englische Premier Gordon Brown mit grauen
und schwarzen Listen, und seine Kanalinseln erscheinen
einzig in farbigen Ferienprospekten. Da fordert der amerikanische Präsident eine internationale Finanzmoral, ohne dass
er die Praktiken des US-Staates Delaware auch nur erwähnt,
wo man in ein paar Stunden anonym eine Firma gründen
kann. Da verfolgen die Deutschen ihre Staatsangehörigen,
ohne sich je zu fragen, weshalb ihre Steuermoral nicht ebenso
hoch ist wie diejenige in der Schweiz. Zu guter Letzt röntgen
die Italiener an der Tessiner Grenze die Autos, als versteckte
sich bei uns die Mafia, während diese anderswo bestimmt
leichter zu finden wäre.
Vielleicht ärgern wir uns zu sehr. Wer als Musterknabe so
lange durchgegangen ist, nimmt die ungewohnten Angriffe
persönlich und übersieht, dass es dabei weniger um uns geht
als um das Spiel der Interessen in einer globalisierten Welt,
in der jedes Land seine Stellung behaupten muss. Plötzlich
auch auf unangenehme Weise im Fokus zu sein, ist gewöhnungsbedürftig, aber weltweit nicht einzigartig. Es bedingt
einen aufmerksameren Blick auf uns selbst von Aussen
und von Innen, einen wacheren Blick über die Grenzen, mehr
Nüchternheit in der Wahrnehmung der wechselseitigen
(Fehl-)leistungen, aber auch eine selbstbewusstere Haltung.
Die Glasscheiben bleiben unversehrt.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.
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Ursula Renold, Direktorin Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)

DIE OECD SIEHT
UNS FALSCH
Seit Jahren behauptet die OECD, die
Schweiz brauche eine höhere Maturandenquote und damit verbunden eine höhere
Zahl von Hochschulabsolvierenden.
Diese These von Aussen löst Echo im
Innern unseres Landes aus.

Die OECD vergleicht bei ihren Analysen statistische Grössen,
die unter den Ländern vergleichbar sind. Mit einer Maturitätsquote von rund 20 Prozent eines Jahrgangs steht die
Schweiz vermeintlich schlecht da, weil im internationalen
Vergleich nur die gymnasiale Matur zählt. Doch: Mit der Berufsmaturität kommen wir auf über dreissig Prozent. Das gleiche gilt für den sogenannten höheren Bildungsbereich, denn
die Schweiz hat eine tiefe Hochschulabsolventenquote und
von der höheren Berufsbildung wollte die OECD bis vor kurzem nicht wirklich Kenntnis nehmen.
Statistische Vergleichszahlen müssen erst hinterfragt werden
bevor man politische Forderungen ableitet. Ohne bildungssystemische und arbeitsmarktpolitische Einbettung verleiten sie
zu falschen Schlüssen. Sollen wir zum Beispiel bedenkenlos
die Behauptung der Akademien der Wissenschaften übernehmen, eine höhere Maturaquote helfe den Akademikermangel
in der Schweiz zu beheben? Wer garantiert denn, dass eine höhere Maturaquote die «richtigen», will heissen, die gesuchten
Akademiker wie beispielsweise die Ingenieure, Naturwissenschaftler oder Mediziner hervorbringt?

Was ist zu tun?
Zuerst einmal: keine schnellen Interpretationen und Fehlschlüsse! Die entsprechende Vergleichszahl ist mit anderen
relevanten Grössen in Beziehung zu setzen. Ferner sind gewisse Zusammenhänge zu hinterfragen. Auch der Dialog mit den
ausländischen Partnern bringt uns weiter, wie jüngst das Beispiel eines Besuches des koreanischen Fernsehens zeigt. Die
Journalistin fragte: Wie ist es zu erklären, dass trotz niedriger
Matura- und Hochschulquote die Schweiz beim globalen Wettbewerbsbericht des World Economic Forums den ersten Platz
belegt? Durch den intensiven Dialog auf internationaler Ebene
können wir die Fakten ins richtige Licht rücken. Zumindest
hat die OECD bei ihrem letzten Ländervergleich über die Berufsbildung der Schweiz nur Bestnoten erteilt und erstmals
erkannt, dass ihre bisherigen Aussagen über die Schweizer Maturitäts- und Akademikerquoten relativiert werden sollten!
4
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Honni soit...

SCHWEIZ
SUISSE
SVIZZERA
Wir müssen also weiterhin auf dem internationalen Parkett
die ergänzende Bedeutung von allgemeinbildenden und berufsbildenden Bildungswegen zugunsten einer innovativen
Volkswirtschaft und einer zufriedenen Gesellschaft zum Thema machen. Denn:
– Bei uns ist der Grossteil der Bildungsgänge ganz eng auf die
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abgestimmt, was uns nicht
nur eine tiefe Jugendarbeitslosigkeit beschert, sondern ebenso den Nachwuchs einer KMU-Wirtschaft sichert.
– Durch das Nebeneinander von allgemein-akademischen sowie berufspraktisch Gebildeten sichert sich die Wirtschaft
jenen Mix von Qualifikationen, der bei hohem Innovationspotenzial nötig ist. Denn jede technologisch geniale Idee
braucht vielfältige Kompetenzen auf allen Bildungsstufen
und in jeder Wertschöpfungsphase bis hin zum marktreifen
und qualitativ hochstehenden Produkt.
– Wir haben bei der Berufsbildung eine Win-Win-Situation
zwischen Bund, Kantonen und der Wirtschaft, denn die Kosten für die Lehrlingsausbildung sind tiefer als der Nutzen,
welcher ein Lernender dem Unternehmen am Ende der Lehre stiftet. Das macht Ausbilden für Lehrbetriebe attraktiv.
– Wir haben eine Berufsmatura, welche den Begabten auch in
der Berufsbildung eine weiterführende Allgemeinbildung
ermöglicht und damit alle Optionen für weiterführende
(akademische) Bildungswege eröffnet. Das macht die Berufslehre attraktiv und entspricht den modernen und vielfältigen Karrieren.
– Schliesslich haben wir ein sehr durchlässiges System. Wer
will und die nötigen Voraussetzungen mitbringt, kann jederzeit von der Berufsbildung in die Allgemeinbildung bzw.
die akademischen Bildungsgänge oder umgekehrt wechseln.
Niemand ist mehr aus Karrierengründen gezwungen, ins
Gymnasium zu gehen, wenn er lieber praktisch arbeitet.
Kurz: Wir haben – im Unterschied zu vielen anderen Ländern
– ein gut ausgebautes und attraktives Bildungssystem mit hoher Durchlässigkeit, rückgebunden in die betriebliche Praxis,
das ein lebenslanges Lernen in idealer Weise unterstützt. Wir
tun gut daran, dieses System weltweit bekannt zu machen und
nicht Fehlkonstruktionen anderer Länder nachzuahmen. ■

Neben der wesensgemässen eigenen lebt der britische Humor massgeblich von der Exzentrizität seiner Objekte, genauer: von dem, was nur britischer
Humor in der Lage ist, an Exzentrischem darin zu
entdecken. Zum Beispiel und immer wieder gerne:
die Schweiz.
Machen wir die Probe. Nachdem nicht nur der Futur II, sondern auch Unverdächtiges wie Geschichte
und Geographie aus der Schule entfernt worden
sind, greift der Zeitgenosse zur Elektronik. Bei Wikipedia findet sich unter «Schweiz»:
– Hauptstadt: de jure keine
– Regierungsform: halbdirekte Konkordanzdemokratie sui generis
– Staatsoberhaupt: nicht definiert
– Regierungschef: keiner
Wie bloss kann, wo an Feierabenden gejodelt und
flüssiger Käse verspeist wird, ein Land von derartigem Mangel an institutioneller Festlegung sein, das
gleichzeitig aller Statistik nach so schön, so reich
und so (selbst-) zufrieden?
Vielleicht liegt das Geheimnis Helvetiens eben gerade darin. Dass sich seine Bürgerinnen und Bürger
die Illusion erhalten wollen, ihnen sei nicht alles
vorgegeben. Dass etwa eine Hauptstadt nicht nur
nicht existiere, sondern auch in ferner Zeit nicht nötig sei, eine solche zu bestimmen. So ist das wohl –
und hindert dennoch keinen der einschlägigen
Stämme sehr genau zu wissen, wo jene Klage zu deponieren ist, die wahlweise Mitleid, Bundesräte und
Subventionen generiert.
Alleine Briten verstehen solches. Oder vielleicht
noch Manfred Rommel, der zur Schweiz meinte, es
sei «das Land, in dem die Ausnahme die Regel ist».
Sein Vater hat sich nicht so sehr mit der Schweiz,
aber relativ gründlich mit den Briten auseinandergesetzt.
–Reto Wehrli
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Alfred Defago, ehemaliger Botschafter der Schweiz in Washington

WELTMACHT
UND KLEINSTAAT
Gedanken zum amerikanisch-schweizerischen Verhältnis

Ich lebe nun seit bald einmal 16 Jahren in den USA. Bei meinen regelmässigen Reisen zurück in die alte Heimat habe ich
mich inzwischen daran gewöhnt, dass mich Freunde und Bekannte, manchmal sogar Unbekannte, darauf ansprechen,
was denn die «Amerikaner» so über die Schweiz dächten. Die
Frage kommt für den Gast aus Amerika so sicher wie das
Amen in der Kirche.
Als vor mehr als einem Jahrzehnt unser Land wegen der nachrichtenlosen Vermögen und – damit verbunden – seiner Rolle
im 2. Weltkrieg weltweit Schlagzeilen machte, war die Neugier
besonders gross. Und in den letzten zwölf Monaten sorgten
die reichlich ungeschickten Machenschaften der UBS auf dem
US-Markt erneut für grosses Interesse an der Frage. Viele
Schweizer und Schweizerinnen scheinen anzunehmen, dass

Alfred Defago
Dr. phil., lehrt seit 2001 internationale Beziehungen and der
University of Wisconsin-Madison. Zuvor war er schweizerischer Generalkonsul in New York
und Botschafter der Schweiz in
Washington, DC. In den achtziger und neunziger Jahren war
Defago Chefredaktor von Radio
DRS und Direktor des Bundesamts für Kultur.
Soeben ist Defagos neuestes
Buch erschienen: Die USA, Barack Obama und der Amerikanische Traum. Streiflichter auf eine
Nation im Umbruch (Verlag Huber, Frauenfeld, Stuttgart, Wien).
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das Thema UBS und damit auch die Schweiz in New York, Los
Angeles, Miami und Des Moines, Iowa für Gesprächsstoff
sorgen. Sie tun es nicht. Das beginnt einmal damit, dass ein
Grossteil der Amerikaner keine Ahnung hat, dass die UBS
überhaupt eine Schweizer Bank ist. Doch davon abgesehen
plagen die Leute hier in den USA ganz andere Sorgen. Der
desolate Immobilienmarkt, die massiv gestiegene Arbeitslosigkeit, aber auch der Krieg in Afghanistan beherrschen die
Schlagzeilen. Und wenn Banken von sich reden machen, sind
es in aller Regel amerikanische, nicht europäische Institute,
deren Fehlleistungen fette Schlagzeilen liefern.
Wenn ich dies meinen Gesprächspartnern in der Schweiz darlege, sind sie nicht selten geradezu enttäuscht, dass es in den
USA keine eigentliche Schweiz-Debatte gibt. Das habe wahrscheinlich mit der «sprichwörtlichen amerikanischen Ignoranz und Arroganz» zu tun, mutmasste kürzlich ein Bekannter in Bern. Nun sind allerdings Ignoranz und Arroganz keine
amerikanische Eigentümlichkeiten. Auch aus dem eben zitierten Satz lässt sich Derartiges mühelos herauslesen. Bei nüchterner Betrachtung handelt es sich beim schweizerisch-amerikanischen Verhältnis um das zwischenstaatliche Verhältnis
zwischen einer Nation vor mehr als 300 Millionen und einer
von rund 7,7 Millionen Einwohnern. Mit andern Worten: Es
geht hier um die Beziehungen zwischen einer Weltmacht und
einem Kleinstaat. Das Grössenverhältnis sagt selbstverständlich nichts über den «Wert» der beiden Staaten aus. Aber es
erklärt hinreichend, warum der grössere Partner in dieser
Beziehung weit weniger auf das gegenseitige Verhältnis fixiert ist als der kleinere. Dieses Verhältnis ist im Übrigen insgesamt gut, ja sehr gut. Die politisch-diplomatische und wirtschaftliche Kooperation zwischen den beiden Ländern ist eng
und alles in allem auch sehr erfolgreich. Natürlich gibt es

«ups and downs», gibt es kleinere, manchmal sogar grössere
Verstimmungen. Aber das gehört wohl zur Geschichte aller
zwischenstaatlichen Beziehungen.
Die schweizerisch-amerikanischen Beziehungen sollten allerdings im grösseren Kontext der europäisch-amerikanischen
Beziehungen gesehen werden. Und hier zeichnet sich – langsam aber sicher – ein neues, weniger enges Verhältnis ab. Vor
allem Amerikas Interesse an Europa nimmt spürbar ab. Die
Nation richtet sich aus geopolitischen wie demografischen
Gründen mehr und mehr auf den pazifisch-asiatischen und –

bis zu einem gewissen Grad – lateinamerikanischen Raum
aus. In einem Land, das seit l965 eine massive Einwanderung
aus Lateinamerika und Asien aufweist, wird das Interessse an
Europa von Jahr zu Jahr naturgemäss kleiner. Wer in dieser
Beziehung auf einen «Sonderfall Schweiz» spekuliert, hofft
wohl vergebens. Das heisst allerdings nicht, dass man die
schweizerisch-amerikanischen Beziehungen vernachlässigen
sollte. Im Gegenteil. Gerade weil für die USA nicht-europäische Beziehungsnetze zunehmend Priorität gewinnen, bedürfen sie schweizerischerseits besonderer Anstrengungen. ■

Perché ich nicht lieber Italiener
sein möchte?
Vielleicht hätte ich auf diese Frage vor
einigen Wochen anders geantwortet…
Aber auch die Verbitterung über das
derzeit schwierige Verhältnis zwischen
Italien und der Schweiz – und dem Tessin im Speziellen – lassen mich nicht
vergessen, dass ich stark von der italienischen Kultur geprägt bin und diese in
der Schweiz mit Stolz repräsentiere.
Doch kann ich es nicht leugnen: Ich bin
lieber Schweizer als Italiener.
Der Respekt gegenüber dem Rechtsstaat, der Schutz von Minderheiten und
Schwachen, der Dialog als weit verbreitete Lösungsstrategie und die Suche

nach Konsens als Arbeitsmethode sind
Elemente unseres politischen Systems,
welche ich sehr schätze. Gleiches gilt für
die proportionale Vertretung der politischen Kräfte ohne gegenseitige Blockaden von Mehrheit und Opposition, es gilt
für eine Politik, die es wagt, die wirklich
wichtigen Fragen zu stellen, für eine effiziente, nahezu korruptionsfreie Verwaltung und für funktionierende öffentliche Dienste – kurz: Für die gelebte
direkte Demokratie und den Respekt
vor korrekten Abläufen, ohne Fusstritte
und Faustschläge …

Ohne mich allzu grossen Illusionen
hinzugeben, glaube ich an die Werte
unserer Demokratie, in der man sich
die Zeit nimmt, die Argumente der
Gegner anzuhören. Dies gilt insbesondere im Ständerat, in der «Chambre de
réflexion», wo die Suche nach konkreten Lösungen meist wichtiger ist als
Parteiengezänk. Diese Dinge finde ich
nicht in den bissigen, stürmischen und
vor allem oberflächlichen politischen
Debatten Italiens und zwar weder in
den Medien noch in parlamentarischen
Diskussionen.
Es lebe die Schweiz – hoffentlich bleibt
sie sich selbst, denn sie hat es nicht nötig, andere zu imitieren. Das gilt auch
für unsere Medien! ■
–Filippo Lombardi
DIE POLITIK 8 November/Dezember 2009
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Pirmin Meier, Schriftsteller

DER LEISESTE SCHWEIZER
ALLER ZEITEN
Seit 540 Jahren gilt Klaus von Flüe, geboren im Jahre 1417 und
retten. «Dummer Mann! Dummer Mann!» höhnte ihn desgestorben 1487, als Schweizer Landesvater. In Zeiten von Not
halb nach dem Zeugnis seines Sohnes eine Stimme aus den
und Gefahr wandte man sich an ihn, den Unbestechlichen,
Wolken. Stets hat er sich geweigert, den Abgeordneten der
und sogar Reformator Zwingli legte Wert auf das Bekenntnis,
Schweizer Kantone irgendeinen konkreten Tipp zu geben, wonichts anderes zu wollen «als Bruder Klaus auch gesagt».
mit die Verfassungskrise von 1481 hätte gelöst werden könWeil man von der Integrität dieses schlichten Eremiten übernen. Er stand auf keiner Seite der Konfliktparteien. «Wenn ihr
zeugt war, wurde er von fast allen Lagern «flächendeckend»
euch aber nicht gütlich einigen könnt, so lasset das Recht das
beansprucht. Die Heiligsprechung 1947
böseste sein.» Der Satz, vom Papst wohlbedeutete einen späten Triumph für die
meinend ins Gegenteil verkehrt, meint:
katholische Schweiz, die hundert Jahre
Das Recht ist böse, aber immer noch wezuvor den Bundesstaat nur widerwillig
niger böse als die Gewalt. Besser wäre es,
über sich hatte ergehen lassen. 1984
sich aussergerichtlich, durch einen Kommahnte Papst Johannes Paul II. über
promiss, zu einigen, weil Prozessniederden Zaun hinauszuschauen und sich bei
lagen, auch verlorene Abstimmungen,
Uneinigkeit mit Klaus von Flüe an «das
häufig einen Konflikt nur neu anheizen.
beste Recht» zu halten. 1987 bekannte
Ein skeptisches Verständnis von Recht
ein Parteipräsident an einer Eidgenössiund Staat. 1481 war es ein Beitrag zu eischen Delegiertenversammlung in Sarner Verständigung. Falls Bruder Klaus
nen, Nikolaus von Flüe wäre heute Mitdamit die Schweiz gerettet hat, rettete er
glied der CVP. 1992 stifteten Gegner
sie dadurch, dass er sie eben nicht um
eines Beitritts der Schweiz zum Europäjeden Preis retten wollte.
ischen Wirtschaftsraum im Ranft eine
Der Eigennutz, welcher für Klaus von
Gedenktafel, wobei dem Landesvater
Flüe seinen Hausberg Pilatus versetzt
für das Abstimmungsresultat gedankt
und nur noch ein Loch übriglässt, ist die
wurde. Auch pazifistische Gläubige haGrundsünde der Landsleute. Vor lauter
ben sich eifrig auf den Friedensheiligen
Arbeit und Not hören sie den wunderberufen. Sein mildernder Einfluss lässt
baren Brunnen nicht plätschern, aus
sich am Abstimmungsverhalten der
welchem Wein, Öl und Honig fliessen.
Unterwaldner bei der KriegerlandsgeUm diesen Brunnen herum aber hat es
meinde von 1444 in Greifensee ablesen:
einen Zaun. Eine Grenze. Einen Bann.
Während die Schwyzer für die VerbrenKlaus von Flüe war und ist der Heilige,
Ältestes Bild von Bruder Klaus, 1492 auf
dem linken Flügel des gotischen Hochaltars
nung der Besatzung votierten, waren
der seinen Landsleuten Grenzen setzt,
der alten Kirche.
die Unterwaldner «nur» für die Entsie zur Stille ermahnt. So vernahm der
Bild: www.bruderklaus.com
hauptung der 62 Verteidiger der Feste
Beter eine Melodie, welche nur um den
Greifensee.
Preis der Kleinheit zu hören ist. An die
Klaus von Flüe ist nicht Eremit geworKleinheit, an die Demokratie, an Verden, um bei inneren und äusseren Fehden seiner Miteidgenosständigungslösungen appellierte 1934 Philipp Etter bei seiner
sen deren Berater oder gar «Coach» zu werden. Auch den EhrRede am Grabe von Bruder Klaus. Das war damals eine Absageiz der eigenen aufstrebenden Familie liess er auf radikale
ge an den Totalitarismus und insofern keine billige vereinnahWeise hinter sich. Weder für ihn selber noch für sein Land gab
mende Beanspruchung. Bruder Klaus war und bleibt wohl der
es unter dem Gesichtspunkt der Letzten Dinge irgendetwas zu
leiseste Schweizer aller Zeiten. ■
Pirmin Meier 1947 schrieb die grosse Biographie «Ich Bruder Klaus von Flüe» (2. Auflage 2000). Eine Taschenbuchausgabe ist in Vorbereitung.
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Pius Segmüller, Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats

UMFASSENDE
SICHERHEITSPOLITIK
Sicherheitspolitik muss heute umfassender betrachtet werden. Heute bietet die bedrohungszentrierte Betrachtung allein keine überzeugende Basis mehr für eine sicherheitspolitische
Konzeption. Richtet sich die Sicherheitspolitik
hingegen nach den Sicherheitsinteressen aller,
können Einzelprobleme in den richtigen Zusammenhang gestellt werden. Diese Interessen
müssen mit einer Innen- und Aussenoptik verifiziert werden.
Innenoptik
Hie geht es um Schutz und Sicherheit für Staat und Gesellschaft. Derzeit
steht das Bedürfnis nach alltäglicher Sicherheit der Einwohnerinnen und
Einwohner im Vordergrund. Gefahren für Land und Bevölkerung bilden
Katastrophen oder terroristische Anschläge ebenso wie die alltägliche
Kleinkriminalität. Ebenso geht es um wirtschaftliche Sicherheit, denn Unsicherheit und Gewalt wachsen, wenn Menschen materiell in Nöten sind.

Aussenoptik
Schliesslich hat die Schweiz auch internationale Interessen nach Frieden,
Stabilität und einer starken internationalen Rechtsordnung. Gerade Kleinstaaten können auch ohne militärische Mittel in vielfältiger Weise Stabilität und Frieden in ihrem Umfeld beeinflussen. Allem voran verkörpert
die Schweiz seit Henry Dunant eine humanitäre Tradition, deren Wirkungsmöglichkeiten gerade in einer interdependenten Welt zunehmen.

AUS DEN KANTONEN

GUIDO GRAF
NEUER LUZERNER
REGIERUNGSRAT

Über 75 Prozent der Luzernerinnen
und Luzerner haben den Unternehmer
und CVP-Fraktionschef Guido Graf am
27. September 2009 mit einem Glanzresultat als neuen Regierungsrat gewählt.
Er übernimmt die Nachfolge von Parteikollege Markus Dürr. «Ein derart
deutliches Resultat durfte ich nicht erwarten. Umso grösser ist meine Freude,» so Graf. «Ich werde mich auch als
Regierungsrat für den Zusammenhalt
im Kanton Luzern einsetzen.»

SERGE SAGBO,
GENERALSEKRETÄR
CVP WAADT
kommt aus Benin und wurde im Jahr
2005 in der Schweiz eingebürgert. «Ich
wollte endlich meine Erfahrungen und

Ganzheitliche Sicherheitspolitik
dient unseren ureigensten Werten von Demokratie, Rechtstaatlichkeit,
Freiheit und Vielfalt. Extremistische Strömungen frühzeitig zu erkennen
und zu bekämpfen, weil sie Werte wie Demokratie, Meinungsfreiheit und
Vielfalt gefährden, ist eine Folgerung.
Eine Sicherheitspolitik, welche sich nach den oben erwähnten Interessen
richtet, eine Sicherheitspolitik, welche sich nach den Bedürfnissen aller
richtet, auf nationaler Ebene, auf globaler Ebene, hilft die ideologischen
Barrieren am ehesten überwinden und führt zu politischen Mehrheiten
im Interesse aller. ■

Überzeugungen einbringen und nicht
länger bloss passiver Zuschauer sein.
Seit mehreren Jahren engagiere ich mich
mit grosser Motivation beruflich und
politisch in der Schweiz.» ■

DIE POLITIK 8 November/Dezember 2009

9

FAMILIENRAT

Windeln wechseln und Reden halten
Grenzenloses Verständnis hat man mir angekündigt, sollte ich
meine Prioritäten in näherer Zukunft rigoros in Richtung des
mittlerweile 4.5 Kilo schweren und 56 Zentimeter langen Louis
verschieben. Dumm ist dabei nur, dass sich die Antifa-Kundgebungsteilnehmenden, zwei neue Jungbären im Bärenpark
oder der Neubau unserer Feuerwehrkaserne nicht so recht an
diese verschobenen Prioritäten halten wollen. Wer einer Sicherheitsdirektion vorsteht, muss immer mit dem Einsatz rechnen
– auch an Wochenenden und am Abend. Ich hoffe, dass sich
wenigstens die Pandemie wieder abschwächt und mir so grössere Spielräume für die neuen Vaterfreuden und Vaterpflichten gibt.

Wenn die Jahreshauptversammlung der Kaninchenzüchter
just auf meinen einzigen freien Abend der Woche fällt und ich
die Prioritäten nach dem Motto «lieber Windeln wechseln als
Reden halten» setze, ist das Verständnis auch nur vordergründig gegeben. Meinem kleinen Racker ist es überdies egal, wenn
der Vater frühmorgens Geschäfte in der Exekutive vertreten
muss: Plagt ihn mitten in der Nacht der Bauch, dann tut er
dies der Umgebung laut und lang auch kund. Als junger Vater
und Politiker muss ich mich durch sieben teilen; mir irgendeinen verschlungenen Weg durch eine Vielzahl vorhandener
Sachzwänge bahnen. Das ist unter zwei Bedingungen auch
möglich: Erstens ist dieses Amt mehr als nur ein «Job» – man
muss mit Haut und Haaren und quasi einer inneren Berufung
für die Sache kämpfen wollen. Zweitens – und eigentlich essentiell – es braucht die starke Frau im Rücken. ■
–Reto Nause, Gemeinderat in der Stadt Bern

DIE BUNDESHAUSFRAKTION

Wahl der Bundespräsidentin
Die Wahl des Bundespräsidiums ist ein
Höhepunkt der aktuellen Session. Die
Reihe ist an Bundesrätin Doris Leuthard. Zusammen mit der Fraktion freue
ich mich auf den zweiten Dezember. Als
Bundespräsidentin wird Doris Leuthard
mit ihrer Zielstrebigkeit, ihrer Dossiersicherheit und ihren hervorragenden
kommunikativen Fähigkeiten die Schweiz
kompetent und würdevoll vertreten.

Wichtige Sachgeschäfte
bilden:
Das Bundesbudget 2010, welches mit
einem Defizit von 2,4 Milliarden Franken
deutlich von der Krise gezeichnet ist.
Damit unsere Staatsverschuldung auf
dem Niveau von 120 Milliarden Franken gehalten werden kann, muss der
Bundesrat die Aufgabenüberprüfung mit
Entschlossenheit an die Hand nehmen.
Ein gesunder Staatshaushalt wird unser
10
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Land im nächsten Aufschwung stärken
und gegenüber den überaus hoch verschuldeten Nachbarländern als Wettbewerbsvorteil nützen.
Die 11. AHV-Revision. Wir votieren
für die Erhöhung des Rentenalters der
Frauen auf 65 Jahre. Zudem unterstützen wir eine Lösung für die Frühpensionierung von Personen mit tiefen Einkommen, welche mindestens 40 Jahre
gearbeitet haben.
Die Revision der Arbeitslosenversicherung, bei welcher sich die anderen
Parteien auf Nichtstun eingeschworen
haben. Wir treten auf die Vorlage ein.
Die Arbeitslosenkasse muss saniert werden. Dies mit Massnahmen auf Leistungs- und Beitragsseite.
Die Teilnahme der Schweiz an den EUBildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen: Ein weltoffener Bildungsraum gehört zur schweizerischen

Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik. Unser Ziel ist es, den Austausch von Wissen und Know-how zu
fördern und in die internationale Zusammenarbeit einzubringen. ■
–Brigitte Häberli, Vizepräsidentin der
Bundeshausfraktion

ORTSTERMINE
Luc Barthassat, Nationalrat

GENÈVE – Ich bin Repräsentant eines kontrastrei-

chen, geteilten Ortes. Auf der einen Seite gibt es dieses rückwärtsgewandte, ängstliche Genf, welches eben die Rechtspopulisten des «Mouvement Citoyens Genevois» mit 8 zusätzlichen
Sitzen belohnt hat und die Calvinstadt gerne wieder in einen
kleinen Marktflecken verwandeln würde. Auf der anderen Seite
gibt es das über seine Region hinaus offene, internationale, kosmopolitische Genf, in dem man sich versammelt, um globale
Abkommen zu schliessen und Friedensverhandlungen zu führen. Ich möchte Ihnen dieses Genf vorstellen und aufzeigen,
wie sehr die Schweiz von seinem Status profitiert.
Genf ist ein Ort, welcher der Eidgenossenschaft einen idealen
Rahmen bietet für erfolgreiche Aussenpolitik. 23 internationale Organisationen sowie 40 000 Diplomaten und internationale Funktionäre sind hier ansässig. Sie schaffen ein multikulturelles Klima. In dieser sprachlichen Vielfalt, dem Turm von
Babel nicht unähnlich, ist die Zusammenarbeit zwischen
Menschen aller Kulturen unumgänglich. Die Schweiz kann
sich in ihrer Rolle als Mediatorin bei grossen Verhandlungen
beweisen. Ich denke da an die seltenen Treffen zwischen dem
Iran und den USA, zwei Nationen, welche sonst nur aneinander vorbeireden. Oder ich erinnere an die Genfer Initiative,
die im palästinensisch-israelischen Konflikt doch einen klei-

nen Hoffungsschimmer dargestellt hat. Für diesen Einsatz als
Vermittlerin geniesst die Schweiz internationales Ansehen und
ein entsprechendes Renommee.
Die Schweiz soll dieses internationale Genf nutzen, um Allianzen zu schmieden. Nie haben wir uns – trotz aller Bewunderung, welche man für uns aufbringt – so isoliert gefühlt.
Libyen attackiert unser multikulturelles System, die USA und
Europa zerstückeln unser Bankgeheimnis, der helvetische Sitz
im internationalen Währungsfond ist gefährdet… Dass sich
die Schweiz aktiv auf internationaler Ebene einbringen muss,
ist ein Gebot der Stunde. Reduitdenken ist überholt, neues
Handeln ist angezeigt. In den Sälen der internationalen Organisationen kann es stattfinden. Hier müssen wir die Chancen
ergreifen, Mehrheiten zu bilden, die unseren Finanzplatz stützen und unsere Sicherheit garantieren.
Genf ist einer der Kantone, welcher der Schweiz Wohlstand
generiert. Man soll Genf weniger an den episodenhaften populistischen Anwandlungen messen, sondern mehr an den
Vorteilen, welche es durch seinen internationalen Status generiert. Es ist deshalb ausserordentlich wichtig, dieses Kompetenzzentrum mit den Mitteln zu bedienen, die es zu seiner
Entwicklung braucht. Genf ist eine Visitenkarte für die Schweiz.
Wir sind schlecht beraten, sie zurückzuweisen. ■
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Grussbotschaft von Georg Ringsgwandl

VON ALP ZU ALP

Der CVP zu raten darf sich kein
Ausländer herausnehmen. Aber vielleicht darf er demütig ein wenig von
dem erzählen, wie es die christliche
Volkspartei im bajuwarischen
Siedlungsgebiet so gehalten hat seit
dem letzten Weltkrieg. Eine kleine,
sachte Anregung, mehr nicht.
Noch lange bevor Popstars zu einer landläufigen Seuche wurden, gelangten kluge Leute in der CSU zu dem Schluss, dass
eine politische Partei, wenn sie erfolgreich sein will, auftreten
muss wie ein Schlagersänger. Das heisst, ein Lied singen, das
sich jeder leicht merken kann, keine komplizierten Passagen,
nichts Irritierendes und vor allem: keine Dissonanzen.
Wir haben jahrzehntelang am politischen Profil der CSU gearbeitet, und heute verfügt unsere christlich-soziale Partei, die
CSU, über ein so ungeheuerliches Farbspektrum, dass vom
antriebsarmen Staatsbeamten über die sozial wachsame Kindergärtnerin, dem scharf rechts stehenden Agraranalphabeten
über die esoterisch verwehte Hausfrau und den derben Gerüstbauer bis zum Konzernvorstand ein jeder sie wählen kann.

Jahrzehntelang hat das die Bevölkerung mit einer absoluten
Mehrheit belohnt und ist gut gefahren damit. In anderen Bundesländern wechselt alle paar Jahre die Regierung und nach
jeder Wahl schickt die geschlagene Partei hunderte ihrer Leute
mit hohen Pensionszahlungen in den Ruhestand. Undenkbar
in Bayern, und dadurch sparen wir viel Geld. Bei uns sind die
gleichen Leute solange auf ihrem Posten, bis sie fertig und verbraucht der Rente anheimfallen. Das übrige Deutschland blickt
darauf mit Neid, aber auch Bewunderung.
Im Süden wird nicht so viel politisiert, hier wird geforscht, gearbeitet und abends in den Biergarten gegangen. Wenn uns
nur nicht diese Krise dazwischen gekommen wäre! Die Krise
selbst hätte uns zwar gar nicht gekratzt, schlimm wurde es
nur, weil ein paar glasnostverseuchte Trottel es nicht für sich
behalten konnten, dass 30 Milliarden verschwunden waren.
Das hat uns die absolute Mehrheit gekostet und jetzt reden auf
einmal die Liberalen mit. Liebe EidgenossInnen, lasst euch
das eine Warnung sein. Mit herzlichem Juchzer von jenseits
des Gebirgs, Georg Ringsgwandl. ■

Georg Ringsgwandl ist bayrischer
Kabarettist und Musiker. Er ist
auf Tour mit seinem neuesten
Programm Untersendling und
wird am 18. und 19. März im
Casinotheater Winterthur auftreten. Ringsgwandl wurde
für sein Werk verschiedentlich
ausgezeichnet, unter anderem
mit dem Salzburger Stier und
dem deutschen Kleinkunstpreis.
www.ringsgwandl.com
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Unser Mann in

T R I PO L I S
Normalerweise gelten Propheten im eigenen Land wenig. Jean
Ziegler, selbsternannter Experte für alle Fragen östlich eines
bestimmten Längen- und südlich eines bestimmten Breitengrades, Busenfreund von Gaddhafi und andern komplizierten
Staatsoberhäuptern, ist der Prophet, der eine Ausnahme darstellt. Im «Club», als Bundespräsident Merz seine Wüstenexpedition wagte, orakelte Experte Ziegler, es sei sonnenklar,
dass die beiden Geiseln pünktlich zur Amnestie in zwei Tagen
zurück seien, und die Reise von Merz mithin völlig unnötig.
Als die Prophezeiung nicht eintraf, erklärte Jean Ziegler das
mit dem unterschiedlichen Zeitbegriff im arabischen Raum –
weil zwei Tage nur für Westeuropäer zwei Tage bedeuten,
in den sandigen Wüsten das aber allemal ins Unendliche verlängert werden könne. Der Nahost- und Welt-im-allgemeinen-Kenner versprach daraufhin in der «Rundschau», dass
er fortan seine persönlichen Beziehungen einsetzen werde,
schliesslich sei er der einzige Schweizer mit einer Lizenz zur

Teestunde bei Gadhaffis. Wir warten seither gespannt auf das
Resultat. Bis es eintrifft, gilt unser Mann in Tripolis in allen
Medien nach wie vor als Experte prophetischen Ausmasses.
Allerdings: wäre sein Unterhaltungswert nicht so gross, würde
man ihn endlich ernst nehmen müssen und vor allem beim
Wort. Dann würde man merken, dass er einfach die marktübliche Summe von Eitelkeit, Ideologie und Mediensucht darstellt, die unsere Politsendungen so unterhaltsam machen.
Denn entweder kennt er sich beim Gaddhafi-«Clan» (Originalton Professor Ziegler) aus. Dann fragt man sich, warum er
bei seinen eigenen Wüstentrips ebenso viel erreicht wie der
Bundespräsident. Oder er blufft, damit man ihm Sendezeit
gibt. Dass er völlig daneben liegt in seinen Beurteilungen,
wurde allen klar, als er öffentlich bekannt gab, Bundesrätin
Calmy-Rey und er hätten das Libyen-Dossier absolut im Griff.
Gespannt warten wir auf die neuesten Verlautbarungen unseres Mannes in Tripolis – demnächst in Ihrem Kino. (gp)

AUSZEICHNUNG DES MONATS Peter Gut

Wüstensohn mit Lieblingskamelen.
Erschienen in der NZZ vom 24.Oktober 2009
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Raymond Loretan, ehemaliger Schweizer Botschafter in Singapur

VOM VORBILD ZUM PARTNER –
DIE SCHWEIZ UND SINGAPUR

1997, als ich in Singapur vom Schiff
stieg, erschien die Schweiz der ansässigen
Bevölkerung als faszinierendes Modell
von Entwicklung und Erfolg. Bei all
meinen Begegnungen wurde ich mit der
berühmten Erklärung des früheren
Premierminister Goh Chok Tong aus
dem Jahr 1984 konfrontiert: «Bis 1999
müssen wir das Lebensniveau der
Schweiz erreichen.»

Für den Mann der Strasse war die Schweiz ein Ideal, das es zu
erreichen galt. Die Geschäftswelt bewunderte den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes, welches den Globalisierungstest
bestanden hatte. Das Schweizer Modell, welches unser Überleben inmitten grosser Nachbarn sicherte – es bestand im Bestreben, stets die Besten zu sein – zeigte jedoch feine Risse.
Diese wurden von der politischen Führungsriege auch wahrgenommen. Ein erster Mythos zerfiel für die Singapurer Bevölkerung am zweiten Oktober 2001 mit dem Grounding der
Swissair. Man reagierte mit blankem Unverständnis: Wie
konnten die Schweizer ein solches Desaster zulassen?
25 Jahre sind seit der Aussage des ehemaligen Ministers Goh
vergangen. Sind wir für unsere Freunde in Singapur nach wie
vor ein Vorbild oder hat der Schüler den Lehrer inzwischen
eingeholt? Auch wenn das Bruttosozialprodukt noch weit von
demjenigen der Schweiz entfernt ist, streiten sich unsere beiden
Länder um die ersten Ränge in ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit. Und anders als dies noch vor zehn oder zwanzig Jahren
der Fall war, wird auf Singapur verwiesen, wenn es um ein
Ideal geht, welches anzustreben ist, auch bei uns.
14
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Aktuelle Beispiele:
Singapur liegt im WEF-Ranking der globalen Finanzplätze
auf dem vierten Platz – die Schweiz abgeschlagen auf dem siebten.
Anlässlich der Sendung «Infrarouge» vom 6. Oktober 2009,
welche dem Krankenversicherungsgesetz gewidmet war, lobte
Thomas Zeltner Singapur für die bemerkenswerte Anzahl von
Spitälern im Verhältnis zur Bevölkerung.
Im März 2008 scheiterte die vom Bundesrat initiierte Militärgesetzreform im Parlament. Sie hätte es erlaubt, Soldaten für Wiederholungskurse ins Ausland zu schicken. Singapur trainiert
seine Truppen seit Ewigkeiten in Neuseeland und Australien.
Ebenfalls im Jahr 2008 versuchte die Schweiz in verschiedenen
Städten ein Road Pricing einzuführen, um die steigenden Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Vergeblich. Singapur hat die

V E R B I N D L I C H

Strassenverkehrslenkungsabgabe bereits seit 1998 eingeführt
und profitiert heute von besserer Luftqualität als viele europäische Städte.
Und schlussendlich: Als die ersten Schwierigkeiten der UBS an
die Öffentlichkeit traten, erwarb die GIC, die Gouvernement of
Singapurer Investment Corporation, im Dezember 2007 9%
der UBS-Aktien im Wert von elf Milliarden Schweizer Franken.

Sich umkehrende Tendenz
In diesen zehn Jahren sich umkehrender Tendenz hat sich die
Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Singapur verstärkt: 2003 mit dem Freihandelsabkommen zwischen den
beiden Ländern, 2004 mit der Eröffnung des «Swiss House
Singapore for Education, Research and Innovation»1 und 2005
wurde die Zusammenarbeit mit der Bildung des Swiss Business Hub ASEAN2 ausgebaut.
So wie Singapur sich von der Schweiz hat inspirieren lassen,
lernt unser Land heute vom Stadt-Staat. Die Feststellung zeigt,
wie viel Singapur von der Schweiz profitiert hat, seit es 1965
seine Souveränität erlangt hat. Heute ist unsere Beziehung geprägt von kompetitiver Partnerschaft, die das Schüler–LehrerVerhältnis abgelöst hat. Von der Sympathie, welche man uns
entgegenbringt, profitieren wir nach wie vor. Die frühere idyllische Sicht auf uns wurde sicherlich relativiert, einerseits weil
unsere europäischen Nachbarn ein ähnliches Wohlstandsniveau erreicht haben, aber vor allem, weil Singapur kein Entwicklungsland mehr ist.
Respekt für das Modell Schweiz
Unsere Freunde in Singapur zollen uns nach wie vor grossen
Respekt für unser «Modell», betrachten sich heute jedoch als
gleichwertige Partner und verteilen unserem Wirtschaftsund Finanzplatz keine Geschenke. Wir waren Singapur Quelle der Inspiration und haben somit teilweise die Strategien und
Anleitungen geliefert, welche dazu befähigen, im globalen
Wettbewerb zu überleben und zu gewinnen. Wir sollten uns
darüber freuen und Singapur als Ansporn betrachten im Bestreben, die Besten zu sein oder wieder zu werden. Es ist eine
Frage des Überlebens. ■
Das Swiss House Singapore, heute swissnex Singapore, ist eine Informations-, Koordinations- und Networkingplatform der Schweizer Botschaft in Singapur.
Sie dient dem Wissenstransfer zwischen der Schweiz und Singapur in den Bereichen
Wissenschaft, Erziehung, Kunst und Innovation (Quelle: www.swissnexsingapore.org/).
1

«S

o bedauerlich es einem erscheinen mag:
naturwissenschaftliche Kenntnisse müssen zwar nicht versteckt werden, zur Bildung gehören sie aber nicht,» erklärt der deutsche
Autor und Literaturprofessor Dietrich Schwanitz.
Dies in seinem Handbuch, welches Orientierung
bieten sollte über all das, was man heutzutage wissen muss, um passabel Konversation zu betreiben.
Bei Tischgesprächen kommen die Naturwissenschaften tatsächlich zu kurz. Unterhalten wir uns
je über die Gauss’sche Kurve? Die Lebensweise der
Wenigfüsser? Den Faltenjura? Den Quantensprung
als kleinstmögliche Zustandsänderung?
Nicht dass Naturwissenschaftler gar keine Rolle
spielten an gesellschaftlichen Anlässen. Es gehört
zu den Ritualen, dass man ihnen ungefragt mitteilt, keine Ahnung von Mathematik zu haben und
in Physik wie Chemie ebenso wenig zu wissen.
Dumm sein in diesen Fragen ist dem persönlichen
Design nicht abträglich.
In anderen Dingen jedoch hangeln wir uns über
die Wissenslücken. Wer würde zugeben, nie Goethe gelesen zu haben oder den Sonnenkönig nicht
zu kennen? Nietzsche, dessen Namen kaum jemand
unvorbereitet mit der Gabel ins Tischtuch ritzt, beschert uns als Entschädigung den Übermenschen,
einen Begriff, den man sich gerade noch hat merken können. Da lässt sich beispielsweise sagen, dass
der Philosoph missverstanden wurde. Das Bild eines sich im Grab Drehenden wird herangezogen,
und während Nietzsche empört um seine berstende Achse turnt, sprechen wir bereits über das neue
Buch von Soundso, welches wir zwar ebenfalls nicht
gelesen haben, aber sein letztes, das reicht.
Dietrich Schwanitz Recht zu geben, ist selbstverständlich verboten. Doch wer Naturwissenschaften
fördern will, verbessere zuerst einmal deren Salonfähigkeit. Wie man das macht, weiss ich auch nicht,
aber zumindest werden es uns diejenigen danken,
welche sie studiert haben und welche wir mit unseren Geständnissen verschonen.
–Marianne Binder

Der Swiss Business Hub ASEAN fördert die Anbahnung von Geschäftstätigkeiten mit
den ASEAN-Staaten. Er verstärkt das Aussennetz der Schweizer Exportförderung mit
Ansprechstellen in den ASEAN-Märkten (Quelle: www.aussenwirtschaftsforum.ch/
internet/osec/de/home/export/countries/sg/export.html).
2
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Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg

AUF AUGENHÖHE
VERHANDELN
Ta
k

ei

te

as

y

Die Schweiz liegt mir nahe. Nicht nur geografisch, denn mein
Haus ist genau so weit von Zürich entfernt, wie von Stuttgart,
und ich bin zehnmal im Jahr in der Schweiz. Die Schweiz ist
mir nahe, weil die Mentalität der Schweizer Bürger eng verwandt ist mit der Mentalität meiner alemannischen Heimat.
Vor allem aber habe ich Hochachtung vor der Schweiz, weil es
den Schweizer Bürgern und ihren Regierungen im 20. Jahrhundert gelungen ist, das Land aus beiden Weltkriegen herauszuhalten, obwohl an allen Grenzen der Schweiz Krieg war.
Freiheitswillen und demokratische Beteiligung der Bürger,
Heimatverbundenheit und Weltoffenheit charakterisieren die
Schweiz. Vier Sprachen und Kulturen verlangen von jedem
Schweizer Politiker Toleranz, Fingerspitzengefühl und Kompromissbereitschaft. Die Schweiz hat hervorragende Hochschulen und behauptet sich mit seiner Wirtschaft auf den
Märkten der Welt.
Aus all diesen Gründen habe ich Achtung vor der Schweiz,
und ich liebe die grossartigen Landschaften und Menschen.
Viele Jahre habe ich in guter Nachbarschaft mit meinen Regierungskollegen der Nachbarkantone von Basel bis St. Gallen
zusammengearbeitet. Auch zur Bundesregierung in Bern hatte ich regelmässig Kontakte. Vieles haben wir zum beiderseitigen Nutzen vorangebracht.
16
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Wenn man gute Nachbarschaft pflegt, dann kann man auch
unterschiedliche Auffassungen ertragen und sich um Lösungen
bemühen. Das gilt bei Konflikten zwischen Nachbarkantonen
in der Schweiz und das gilt auch im gegenseitigen Verhältnis
zu Deutschland und Baden-Württemberg. Wir konnten nicht
hinnehmen, dass 90 % aller Anflüge zum Flugplatz Zürich
über den Norden, über Baden-Württemberg gehen. Wir haben
kein Vertrauen in Sky-Guide, nachdem dort einiges schief gelaufen ist mit verheerenden Folgen.
Handwerker aus Deutschland müssen in der Schweiz die gleichen Chancen bei Vergaben haben wie Handwerker aus der
Schweiz in Deutschland. Bauern aus der Schweiz dürfen beim
Pachten von Grundstücken keine besseren Förderungen erhalten als deutsche Bauern. Immer geht es um das Gleiche:
Fairness und Gleichbehandlung auf beiden Seiten. Es muss gerecht zugehen, dann kommt man miteinander aus. Keiner
darf Vorteile importieren und Nachteile exportieren.
Ich habe immer darauf geschaut, dass wir mit unseren Schweizer Nachbarn über gemeinsame Aufgaben und über Probleme
auf Augenhöhe verhandeln und nicht von oben herab. Das
gleiche empfehle ich Berlin. Ich halte es zwar für berechtigt,
dass die Bundesregierung sich gegen Steuerflucht von Deutschen in die Schweiz wendet und von der Schweizer Regierung

MISSING
LINK
Regelungen und Offenheit auf Gegenseitigkeit erwartet. Ich
habe es für grundverkehrt gehalten, dass der deutsche Finanzminister die Schweiz beschimpft und beleidigt hat. Das bringt
in der Sache nichts und es zerstört, was vorher in Jahren an
Vertrauen aufgebaut wurde.
Also: leben und leben lassen, dem anderen nichts zumuten,
was man sich selbst nicht zugemutet sehen möchte. Gute
menschliche Beziehungen aufbauen. So entstehen Vertrauen
und gute Nachbarschaft. ■

CVP 60+ ETABLIERT SICH
ALS VEREINIGUNG DER CVP SCHWEIZ
Im Beisein von Erwin Teufel, Mitglied des deutschen
Ethikrates und vormals CDU- Ministerpräsident des
Bundeslandes Baden-Württemberg und Josef Bürge,
ehemaliger Stadtammann von Baden und Präsident der
Senioren CVP Aargau, wurde vor einer Woche in Baden die Vereinigung 60+ gegründet. Sie widmet sich der
Förderung christdemokratischer Politik und des aktiven
politischen Lebens, der Informationsvermittlung zum
dritten Lebensabschnitt und der Pflege des gesellschaftlichen Kontaktes. Auf nationaler Ebene unterstützt
sie die seit Jahren erfolgreich tätigen regionalen und
kantonalen Seniorenvereinigungen. «Gemeinsam sind
wir stark» heisst die Devise, ohne dass die Absicht besteht, zentralistisch zu wirken. Im Vordergrund stehen
Vernetzung, Gedankenaustausch und Koordination.
Präsidiert wird die Vereinigung 60+ von alt Grossratspräsident Dieter Meile aus dem Kanton Thurgau und
begleitet wird sie von Nationalrätin und Vizepräsidentin der CVP Schweiz, Ida Glanzmann.
Mehr Informationen unter: www.cvp.ch/60plus

D

er Bundesrat plant eine Regierungsreform.
Dass man etwas tun sollte, ist knapp
mehrheitsfähig, was man tun sollte, wohl
nicht mehr. Manche wünschen, dass der Bundesrat
stärker als bisher führen müsse. Muss er das wirklich? Und wenn ja, wen soll der Bundesrat führen?
Das Volk, das die Weisheit unseres Kollegiums von
Illuminaten manchmal nicht erkennen will, sich
bockig zeigt, wenn es um Steuererhöhungen oder
internationale Bündnisse geht? Das Parlament, das
bundesrätliche Vorlagen nicht einfach durchwinkt,
sondern kritisch beurteilt, abändert, und manchmal sogar zurückweist? Wenn in der Politik das
Wort «Führung» verwendet wird, sollte man misstrauisch werden. Gute Führung ist in guten Unternehmen nötig. Der Unternehmer muss führen, weil
er Entscheide mit seinem eigenen Geld verantwortet. Ein Bundesrat hat in ähnlicher Weise sein Departement zu führen. Da braucht er entsprechende
unternehmerische Qualitäten. Sonst wird er geführt. Von der Verwaltung, von Generalsekretären,
persönlichen Mitarbeitern, Kommunikationsberatern und andern, die über alles reden können, aber
nichts verantworten wollen. Die Schweiz als Staatswesen ist hingegen kein Unternehmen. Unsere
Institutionen sind so konstruiert, dass die Machtausübung von Menschen über andere Menschen auf
das nötigste Minimum reduziert wird und dadurch
den Bürgerinnen und Bürgern die grösstmögliche
Freiheit zugesichert werden soll. Wir brauchen im
Bundesrat Personen, die ihr Departement führen
können. Aber im Kollegium sollten sie teamfähig
sein, ihre Person zurücknehmen, ihre Partei sowieso, und sich als Diener des Volks verstehen. Zugunsten der Freiheit der Menschen, die diesen Staat
tragen.
–Gerhard Pfister
DIE POLITIK 8 November/Dezember 2009
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Aus einem Interview mit Joschka Fischer im Bund

SELBSTBEWUSSTER
AUFTRETEN!
Sie haben gesagt, dass wir Schweizer anders seien ...
Nein, nein, ihr Schweizer seid euch einfach an Unterschiede
gewöhnt. Hier leben ja drei nationale Identitäten seit Bundesstaatsgründung zusammen.
Bei uns stellt man sich die Frage: Was sollen wir mit
Europa?
Das müssen Sie selber entscheiden.
Aber würden Sie der Schweiz empfehlen, der EU beizutreten?
Ich glaube nicht, dass sich die Schweizer in der EU wohlfühlen
würden. Ich mag die Schweiz sehr, weil sie ein Stück vorweggenommenes Europa war und ist. Zugleich ist es ein wunderbares Land, eine alte Demokratie, das darf man nicht vergessen. Als andere den Nationalisten hinterhergerannt sind, hat
die Schweiz widerstanden. Das bewundere ich, auch die direkte Demokratie. Die funktioniert nur in kleinerem Rahmen,
aber sie gehört zur Schweiz als ein Stück demokratisch politischer Tradition, die Bewunderung verdient.
Könnte der Beitritt irgendwann zwingend werden?
Ob die Schweiz in die EU muss? Illusionen würde ich mir da
keine machen. Die Schweiz liegt mittendrin und hängt natürlich von der EU auf vielfältige Art und Weise ab. Mit den
EWR-Verträgen wäre alles sehr viel einfacher gewesen.
Sie abzulehnen, war falsch?
Vermutlich ja. Auch die, die damals meinten, die Schweiz
müsse unbedingt Vollmitglied werden, lagen wohl falsch. Wie
gesagt: Die Schweiz liegt mitten in der EU, sie trägt mit ihren
Investitionen in den Alpentransit auf der Schiene viel zu Europa bei. Sie sollte das in Brüssel etwas selbstbewusster vertreten, es ist ja eine gewaltige Leistung. Die Schweiz profitiert
aber auch sehr viel von der EU…
…und wird jetzt wegen der Bankgeheimnis-Sache geprügelt.
Dazu sage ich zwei Dinge: Man kann nicht meinen, man könne den Amerikanern die Tür aufmachen und sie wieder zube-

18

DIE POLITIK 8 November/Dezember 2009

kommen. Es geht nicht, den Amerikanern etwas zu geben und
den Europäern nicht. Zweitens: Je kleiner der Staatsanteil bei
den Steuern, umso stärker wird der Druck bei Steuerflucht
und Hinterziehung. Herrn Steinbrück werdet ihr die Ehrenstaatsbürgerschaft sicher nicht antragen.
Dann eher Ihnen – obwohl Sie ja eine bewegte Vergangenheit haben.
Na ja, ich bitte Sie. In der Schweiz hat ja auch mal einer auf die
Obrigkeit geschossen, oder habe ich das falsch gelesen?

(Das Interview von Rudolf Burger mit dem ehemaligen Aussenminister der BRD erschien am 24. Oktober 09 im Bund)

VORANKÜNDIGUNG

MORD IM BELLEVUE
Der dritte Kriminalroman des Autorenduos Heinz
Ramstein und Norbert Hochreutener befasst sich mit
den Bundesratswahlen. Diese sind in den letzten Jahren
an Dramatik kaum mehr zu überbieten gewesen, was
den beiden ehemaligen Journalisten doch noch gelungen ist: Eine attraktive Kandidatin aus der Finanzwelt
setzt sich überraschend gegen die offiziellen Kandidaten durch und wird drei Tage später tot auf der Bellevue-Terrasse aufgefunden. Wer ist der Mörder? Der neugierige Journalist Marc Dubach sucht die Antwort.
Der Roman erscheint im Februar 2010 im Weltbildverlag.

GEMEINDERATSWAHLEN RIEHEN 2010

ZWEI FÜR NEUE IDEEN

Frisch gewagt ist halb gewonnen. Jahrelang liessen die bürgerlichen Parteien LDP und FDP ihren Listenverbindungspartner im Regen stehen. Stets haben ihnen die CVP Wähler im
ersten Wahlgang geholfen zu reüssieren. Im zweiten Wahlgang blieben die LDP und FDP Wähler und Wählerinnen
dann aber zu Hause.
Die Strukturen sind so verkrustet, dass die Vorwärtsstrategie,
mit neuen, jungen Persönlichkeiten und den für Riehen relevanten Themen anzutreten, auf der Hand liegt.
Der Architekt Thomas Zangger von der Grünliberalen Partei
und unser CVP Kandidat Daniel Albietz, ein junger Rechtsanwalt, haben Argumente und Antworten für die künftige Politik der Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort mit der
grössten Wertschöpfung der Schweiz in der Region. Die Dossiers Steuern, Bildung, Verkehr, Umwelt und Riehens Autonomie liegen bei den Beiden zuoberst.
Die zweitgrösste Nordwestschweizer Stadt, ausgezeichnet mit
dem «european energy award in gold», will mit nachhaltigen
Werten zum Wohle der Bevölkerung sowie Flora und Fauna
beitragen.

Daniel Albietz, CVP und Thomas Zangger, Grünliberale.

Das Zusammengehen von CVP und Grünliberalen für die kommenden Gemeinderatswahlen am 7. Februar ist also ein Versprechen für die Zukunft von Basels attraktivster Gemeinde.
Wir freuen uns auf neue Ideen von unkonventionellen Persönlichkeiten, welche die Wählerschaft motivieren und hoffentlich begeistern können. ■

DER TIPP

ERZÄHL MIR VON KUBA
Patria o muerte! Tod oder Vaterland!
Dies ist der omnipräsente Leitsatz des
kubanischen «Katechismus». Eine Reise
nach Kuba führt uns auf eine Insel, auf
der die Zeit – seit der kubanischen Revolution 1959 – still zu stehen scheint.
Kuba, dieses Gemisch von lateinamerikanischem Charme und sozialistischer
Bevormundung, fasziniert, erweckt Sympathie und Mitleid. Wer sich mit dem
Leben auf dieser Insel auseinander setzen
will, darf nicht – wie dies die aussenpolitische Kommission im Juni dieses
Jahres tat, einen offiziellen Blitzbesuch
machen: Kontakte mit der «Asamblea
Nacional del Poder Popular», Besuche
von Spitälern (sauber, aber ohne die nötigen Medikamente) und Gespräche mit

Gemeindevertretern zeigen die Sorgen
und Nöte der Bevölkerung nicht. Das
Buch «Erzähl mir von Kuba», 2001 vom
Exil-Kubaner und ehemaligen Professor
der Philosophie Jesús Díaz geschrieben,
malt die kubanische Welt, eine Mischung
von Exotik und Tragik, Charme und
Elend, in einem wunderbaren Roman.
Ein kubanischer Zahnarzt, Stalin Martínez, entflieht nach Miami. Er lässt die
Bilder seines kubanischen Lebens vorbeiziehen, während er sich auf dem Hausdach seines Bruders Lenin, der bereits
seit 10 Jahren das Land verlassen hat,
seine Haut von der Sonne verbrennen
lässt, um wie ein Boat People auszusehen. Die komisch-tragische Erzählung,
brillant geschrieben, beleuchtet die

schmerzhafte Niederlage von Dr. Stalin,
welche die Niederlage des kubanischen
Sozialismus ist. Die amüsante, farbige
und zugleich tragische Lektüre lohnt sich.
-Kathy Riklin

Jesús Díaz
Erzähl mir von Kuba
Piper Verlag Stuttgart 2001
ISBN-10 3492042082
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NICHT REPRÄSENTATIVE UMFRAGE ZUR SCHWEIZ

231 ANTWORTEN VON SCHWEIZERINNEN
UND SCHWEIZERN VON 10 BIS 100
Was mögen sie an ihrem Land

und mögen sie nicht

Alter

weiblich

männlich

weiblich

männlich

10

Berge, Landschaft, keine Kriege, viel
Geduld, schöne Städte, schöne Wohnungen, grosses Freizeitangebot, viele
Waren in den Kaufhäusern, die Ausländer

Alpen, Ferien, Landschaft, Wald, Tiere
in der Natur, immer Friedenszeit, Alpkäse, Fussgängerzonen, gute Schulen,
Weihnachtszeit

Bäume, Berge, Landschaft, zu viel Arbeit für die Polizei, es brennt dauernd,
Baustellen, kein Meer, überall Junkies,
alles zu teuer, Lehrer haben Angst
vor den Buben

Regen, kalte Winter, zu viele Hochhäuser, durch Autos verschmutzte Umwelt,
Rauchen in Restaurants, Rassismus,
zu viel Polizei, komische Armee – eher
keine als eine, die Mädchen

20

Dirty Dancing, Lachs-Brötchen, Spontaneität, hübsche und einfühlsame
Männer, Ausgang, Familienfeste, Federer, Ferien, Olma, Gölä

Dass es nicht noch mehr gibt von uns,
gutes Bildungssystem, Raclette, direkte
Demokratie, Multikulti-Groove, Sicherheit, öV, unsere netten Muttis, Alkohol
allgemein

Dass wir noch immer zu zahlreich sind,
Geruch in den Spitälern, komplizierte
Leute, Stress, Blutwurst, Titanic (Film), Kirchtürme, Polizeistunde, RauchverFingernägel an der Wandtafel, Machos bot, Tabaksteuer, die Billag, Cannabisverbot, Matthias Hüppi, Salmonellen

30

Biosalat, uns, die Alpen, liberalisierte
Ladenöffnungszeiten, Pragmatismus,
öV, Organisation, Gesundheits-und
Bildungswesen

Rauchwürste, Grillsaison, Bankgeheimnis, Shoppen in Zürich, Waldwege,
Freiheit

Kopftücher, Opelfahrer, Sina, Komplementärmedizin in der Grundversicherung, Telefonumfragen, Ländler

FC Aarau, die Billag, Gewerkschafter,
Hündeler, YELLO, Engstirnigkeit,
Aeschbi, Wetterfeh mit gefrorener Nase
auf TV-Dach

40

Eigenständigkeit, berechenbares
Umfeld

Zusammenleben der Kulturen, Schönheit, genial aus der Vogelperspektive,
kaum Willkürlichkeit in der Bürokratie,
der demokratische Aufbau von unten
nach oben

Zuwenig Wertschätzung der traditionellen Familie, zuwenig attraktive
Teilzeitjobs

Mangel an Raum, geographisch und
geistig, Stau im Gotthard, Stress beim
Kinderhüten

50

Jahreszeiten, hohe Lebensqualität,
Vielfalt in allen Bereichen, Frauen sind
gleichberechtigt ohne wenn und aber

Meinungsfreiheit, Freiheit, Ordnung,
Rechtssicherheit, Wohlstand, Skifahren,
Schokolade, berechenbares Umfeld,
Beständigkeit, Berge, Locarno, die
Frauen, Metzgete

Verschandelung der Dörfer mit mittelmässiger und schlechter Architektur,
Gejammer über das Wetter, Zersiedelung, Bürgerbevormundung, erzwungene Toleranz gegenüber intoleranten
religiösen Bewegungen

Rechtspopulismus, Wetter, Kleinkariertheit, Stau im Mittelland, Nebel,
immer dichtere Lebensräume, Reglementierungsmanie, nichts, Leere des
Bundesplatzes als Zustand der nationalen Politik, zuwenig Parkplätze vor
dem Bundeshaus, Neidklima, Verzögerung wichtiger Vorlagen im Infrastrukturbereich

60

Gute Spitäler, Variationen der Landschaft, Vielseitigkeit, soziale Einri
chtungen, Spitäler, Offenheit, Ruhe,
Unternehmen «Patchwork», Wohlstand, Gute Lebensbedingungen in
einer geschützten Welt

grosse Möglichkeiten der freien
Entfaltung

Wenig Persönlichkeiten in der Politik,
Entscheidungsunfähigkeit der Regierung,
zu viele Grenzgänger, Fremdenhass,
Gehetze, Unfreundlichkeit, Zunehmende
Polarisierung, Verschlechterung des
politischen Klimas, mangelndes gegenseitiges Zuhören in der Politik, Jodeln,
Perfektionismus, Ängstlichkeit, mangelnde Offenheit gegenüber der Welt

Konkordanz und Harmonisierungswut, Entscheidungsstau durch Konkordanz, stromlinienförmige Medienlandschaft, keine Meinungsvielfalt,
Pressefreiheit wird zum Pressebrei

70

Vier Landessprachen, zentrale Lage,
Umweltschutzstandards

Hochentwickeltes Verständnis für den
Zusammenhalt der Schweiz, Rücksicht
auf die Sensibilitäten der Kulturen und
Regionen, Arbeitsklima, v.a. Verhältnis
Arbeitgeber/Arbeitnehmer im KMUBereich

Dass wir unsere Wohnungstüren vor
unangemeldeten Freundschaftsbesuchen abschliessen, zu lasche Gerichte,
mangelnde Führungsqualität- und
Erfahrung der Lehrpersonen in den
Schulen, mangelnde Autorität

Ängstlichkeit der Bevölkerung und der
Politik ihre neue Rolle in einer veränderten Welt zu spielen, Fehlende Sachpolitik der Parteien untereinander,
anstelle des Einsatzes für die eigene
Sache wird auf den politischen Gegner
reagiert

80

Kirchenglocken, Kuhglocken, Kinderlachen, Geborgenheit in den Bergen,
Trost der Berge

Dass ich Französisch lernen musste,
dass sich die Schweiz als erstes und
einziges Land während Jahrhunderten
zu einem multikulturellen, freiheitlichen, föderalistischen und doch einheitlichen Staat entwickelt hat, dass das
letzte Wort nach wie vor beim Volk
liegt

Schere reich arm, nichts, Bahnsteige
zu tief, zunehmende Gottlosigkeit,
Vernachlässigung unserer Wurzeln,
welches im Christentum besteht

Dass die Romands ungern deutsch
sprechen, man kann nirgendwo mehr
in Ruhe rauchen, wird viel zu früh
Abend in unserem Pflegeheim, Verarmung des Mittelstandes, Verantwortung gegenüber Mitmensch und Umwelt hat in letzter Zeit gelitten, weil bald
jeder nur sich selbst sieht. Doch zur
Freiheit gehört die Verantwortung. Folge: Verlust des soliden Schweizertums

90

Dass so gut für uns gesorgt wird,
Fröhlichkeit des Pflegepersonals, unglaubliche Ruhe der Berge, gehaltvolles
und informatives Radioprogramm

Idee Schweiz, immer mehr Leute in
meinem Alter, Föderalismus

Nichts, nichts, dass man mir erklären
will, was ich abstimmen soll, obwohl
ich das selber weiss, dass das Frauenstimmrecht zuwenig genutzt wird

In der politischen Arbeit und Vermarktung setzt man heute zunehmend auf
die Kritik an den anderen und weniger
auf die Profilierung mit eigenen Themen, Langeweile

Hohe Lebensqualität, grossartige
medizinische Versorgung

Freiheit des kulturellen Schaffens

Bevormundung im Altersheim und
überhaupt

etwas ängstliches Land mit ängstlichen
Leuten und wenig mutigen Ideen

100
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VOR ZEHN JAHREN
Am 28. November 1999 schloss sich das
letzte Kapitel der eidgenössischen Wahlen.
In den Kantonen Aargau, Luzern, Thurgau und St. Gallen musste ein zweiter
Wahlgang durchgeführt werden. Bei der
CVP waren damals alle Augen auf St.
Gallen gerichtet: Eugen David verteidigte
mit Erfolg den frei gewordenen Ständeratssitz von Paul Gemperli. Seither hat die
Fraktion 15 Sitze in der kleinen Kammer.
Die FDP kam vor zehn Jahren noch auf
17 Sitze, heute sind es 12, die SP 6, heute
9, und die SVP zählte und zählt damals
wie heute 7 Ständevertreter. Die Liberalen
waren vor zehn Jahren die grossen Verlierer und konnten ihre Zweiervertretung
nicht halten.
FORUM DISKUSSION

WIRKUNGSVOLLE
STRAFEN

Die steigende Jugendgewalt macht Sorgen. Wirkungsvolle
Strafen und Erziehungsmassnahmen sind nicht einfach zu
eruieren. Bayerns CSU-Innenminister Günther Beckstein ist
erfinderisch. Er will die Jugendlichen genau dort strafen, wo
es am meisten weh tut. Und das heisst: Entzug des Führerscheins fürs Mofa für eine bestimmte Zeit. Je nach Schwere
des Deliktes könnte jemandem auch später für eine bestimmte Zeit verweigert werden, einen Führerschein fürs Autofahren zu erwerben. Ist eine solche Massnahme sinnvoll? Kann
man Strafrecht mit Verkehrsrecht verbinden?
Ich finde den Vorschlag zweckmässig. Eine Strafe muss spürbar
sein und weh tun, sonst ist es keine Strafe. Ich habe mit Jugendlichen gesprochen. Für sie wäre ein Fahrverbot wesentlich härter als ein paar Tage Pflegedienst im Spital oder eine ähnliche
Strafe. Ich werde die Idee prüfen und mit einem Vorstoss das
Anliegen einbringen. Wer schwere Gewalttaten begeht, ist charakterlich auch nicht zum Führen eines Fahrzeuges geeignet.
–Norbert Hochreutener, Mitglied der Rechtskommission des Nationalrates

WAS MACHT EIGENTLICH

DIE SCHWEINEGRIPPE?
Sie lebt. Und sie macht genau das, was die Modellrechnung berühmter Fachexperten vorausgesagt
haben: sie verbreitet sich. Dies in rasantem Tempo
und rund um den Globus. Dabei hüpft sie in Abständen von weniger als einem Meter von Ort zu
Ort, unbelästigt von tausendfach aufgehängten
Plakaten, überall verstreuten Flyern und warnenden Fernsehspots. Die Menschheit reagiert. Das
Spektrum der Massnahmen reicht von Rezepten,
die schon in der Bibel zu finden sind – man soll sich
nicht zu nahe kommen – bis zu weltweit koordinierten Stufenplänen. Die Schweinegrippe muss sich
also warm anziehen, will sie ihren Siegeszug fortsetzen. Doch Unerwartetes trifft ein: Die Grippeviren
sind so milde gestimmt, dass man sie fast zu mögen
beginnt. Man will ihnen auch nicht mehr den Garaus machen. Dass sich die Geimpften dem hastig
entwickelten Impfstoff widersetzen und die Behörden alt aussehen lassen, kümmert uns kaum. Ein
Sturm im Wasserglas? Lassen wir uns nicht täuschen. Dieser vermeintliche Konsens wird brechen,
sobald es den Viren beliebt, das zu tun was sie am
liebsten machen: zu mutieren. Dann kann die heute
belächelte Trockenübung über Nacht zum Ernstfall
werden. Und was machen wir dann, eigentlich?
–Kathrin Amacker

Die nächste Nummer der POLITIK
erscheint im Januar. Wir starten
das Jahr 2010 mit einer Trilogie und
widmen die ersten drei Ausgaben
den Leitbegriffen der französischen
Revolution: Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit.

Was halten Sie von dieser Idee? Antworten Sie auf:
DIE POLITIK 8 November/Dezember 2009
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Jaques Neirynck, Nationalrat

SCHWYZERTÜTSCH À BRUXELLES

Die Frage nach dem Unterschied zwischen Romands und
Deutschschweizern hat oft einen wertenden Charakter. Ist der
Fremdenhass in der Deutschschweiz stärker verbreitet? Schmeckt
die Westschweizerküche besser? Sind Deutschschweizer arbeitswilliger? Wieso ist die Arbeitslosenquote in der Westschweiz
höher? Ist die Stellung der Frau auf beiden Seiten des Röstigrabens gleich?
Wie immer die Fragen formuliert werden, sie implizieren umgangssprachlich einen grundlegenden, sogar ethischen Unterschied. Das wiederum bedeutet, dass die Musik der Wörter,
die Auswahl des Vokabulars, die Struktur der Syntax den
Geist so prägen, dass gewisse Realitäten auf verschiedene Weise wahrgenommen würden. Je nach Muttersprache betet man
nicht auf die gleiche Weise, gesteht seine Liebe nicht auf die
gleiche Weise und lacht nicht auf die gleiche Weise über die
gleichen Dinge.

Die Schweiz ist keine homogene Nation
Aus diesem Vorurteil entwickelt sich der Glaube, die Schweizer bestünden aus verschiedenen Stämmen, angesiedelt in verschiedenen Gebieten, verteilt innerhalb der Grenzen eines
Staatenbundes, gegründet durch den Willen seiner Bewohner,
weniger motiviert durch eine gegenseitige Liebe, sondern eher
durch das gemeinsame Misstrauen gegenüber der Aussenwelt.
Da wir nicht die gleiche Sprache sprechen, bilden wir nicht
eine homogene Nation wie die Franzosen, die Deutschen oder
die Italiener. Die Schweiz ist das Resultat eines Willensausdruckes und nicht ein Geschenk der Natur. Das Territorium hat
kaum natürliche Grenzen, bildet aber selbst die Grenze zwischen dem Norden und dem Süden Europas, zwischen der
germanischen und der lateinischen Welt, gebaut zwischen diesen zwei Kulturen, jener der Pflicht und jener des Vergnügens.
Ein no man’s land, eine Schnittstelle, ein Zaun?
Unser Land liegt im Herzen Europas
Wenn gewisse oberflächliche Unterschiede ausgeräumt werden, politisch wenig bedeutende, bleibt ein ausgeprägter: Die
Romands sind Europa gegenüber offener als die Deutschschweizer. Nun handelt es sich dabei um eine fundamentale
Frage, mit der sich die Schweiz seit Jahrzehnten beschäftigt.
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Wie kann man geographisch im Herzen Europas liegen und
sich verhalten als sei man Neuseeland mitten im Pazifik? Die
bilateralen Beziehungen werden immer schwieriger und im
Falle einer Krise ist die Schweiz auf tragische Weise isoliert: sie
hat keine Freunde mehr, Kollegen, Partner, nur Gegner. Was
lässt die Deutschschweizer so zurückhaltend sein, sie, welche
sonst so weltoffen sind, gerne reisen, exotische Kulturen lieben, grosse Händler sind? Man kann kaum davon ausgehen,
dass die tägliche Praxis der französischen Sprache gegen
Fremdenfeindlichkeit immunisiert. Oder dass sich letztere
umgekehrt aus den Finessen der Deklination von deutschen
Adjektiven entwickelt.

Es gibt sprachliche Differenzen,
aber sie liegen nicht dort, wo man sie üblicherweise einordnet.
Die Westschweizer sprechen Französisch mit kaum wahrnehmbarem Akzent. Die Deutschschweizer sprechen Schweizerdeutsch, lernen Lesen und Schreiben jedoch auf Hochdeutsch,
was nicht ihre Muttersprache ist. Hat man sich überlegt, was
das für ein Kind bedeutet, wenn es entdeckt, dass die Sprache,
welche es zu Hause spricht, es weder verdient, dass man sie
schreibt, noch liest, noch unterrichtet? Trotz dieser schulischen Repression geht es der Mundart jedoch immer besser.
Das Fernsehen verwendet sie immer häufiger, huldigt ihr gar.
Die hochdeutsche Sprache wirkt wie eine Art offizielles Servitut auferlegt durch die Kirchen, Schulen und die Regierung.
Die Deutschschweizer sind ein freies Volk, das einer fremden
Sprache unterworfen ist. Schwierige Voraussetzungen, wenn
man sich an den europäischen Tisch setzen muss, zwischen die
deutschen Cousins, die Oesterreicher und die Luxemburger,
gegenüber denen sie dialektal gefärbt reden wie Provinzler.
Das Rezept liegt auf der Hand: den Mythos Hochdeutsch ablegen, aus den Dialekten eine deutsche Sprache mit vollen Rechten machen, wie das Dänische oder das Holländische. Man
würde in Brüssel eine Übersetzungskabine einrichten, zusätzlich zu den zwanzig anderen. Indem sie ihre eigene
Sprache sprechen, würden sich die Deutschschweizer gegenüber den anderen gleichwertig fühlen. Das ist der Beginn jeder Integration: stolz sein darüber, was man ist, nicht zu viel,
aber vor allem nicht zu wenig. ■

Mailverkehr
An:
Betreff: Was bedeutet eigentlich «bürgerlich»?

De : Christophe Darbellay [mailto:christophe.darbellay@parl.ch]
Envoyé : jeudi 19 novembre 2009 06:57
À : Toni Brunner
Objet : Was bedeutet eigentlich «bürgerlich»?
Lieber Toni,
das Wort «bürgerlich» ist eines deiner Lieblingswörter. In der letzten Zeit versenkst du aber zusammen mit deiner SVP
und den Linken andauernd bürgerliche Vorlagen. Ihr habt in einer unheiligen Allianz das Rüstungsprogramm abgeschossen und die Krisenreserve für die Landwirtschaft, ihr habt den Atalanta-Einsatz bekämpft, seid wie SP und Grüne für die
wirtschaftsfeindliche Trybolinitiative und demontiert die UBS. Als Chef einer ebenfalls bürgerlichen Partei bin ich
zunehmend ratlos. Ich hoffe, du bist jetzt kein Linker geworden und würde deshalb gerne von dir wissen, was du eigentlich genau mit «bürgerlich» meinst.
Herzlich,
Christophe

Von: Toni Brunner toni.brunner@parl.ch
Gesendet: Donnerstag, 19. November 2009 09:41
An: Christophe Darbellay
Betreff: AW: Was bedeutet eigentlich «bürgerlich»?
Lieber Christophe,
Es erstaunt mich nicht, dass Du nicht mehr weisst, was «bürgerlich» bedeutet. Deine Partei hat sich leider bereits vor
längerer Zeit aus dem bürgerlichen Lager verabschiedet und macht mit den Linken gemeinsame Sache. Es müsste Euch
allerdings zu denken geben, wie Ihr von Euren linken «Partnern» anlässlich der letzten Bundesratswahl versetzt wurdet.
Deshalb ein Tipp aus dem ländlichen Toggenburg: Besinnt Euch auf Eure traditionellen, konservativen Werte. So werdet
Ihr auch wieder ein ernst zu nehmender Konkurrent. Ich würde mich darüber freuen. A propos Bundesratswahlen: Die
Konkordanz wurde in der Vergangenheit ja massgeblich von der CVP mitgeprägt. Wieso wolltet gerade Ihr diese bei der
zurückliegenden Bundesratswahl definitiv abschaffen?
Herzliche Grüsse,
Toni Brunner

De : Christophe Darbellay
Envoyé : jeudi 19 novembre 2009 11.03
À : Toni Brunner
Objet : AW:AW Was bedeutet eigentlich «bürgerlich»?
Lieber Toni,
Herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich kann dich beruhigen: die CVP bleibt im bürgerlichen Lager, weil sie nie irgendwo
anders war. Wie du selber feststellst, sind wir von der Linken entgegen deinen Prognosen nicht unterstützt worden. Also
können wir auch nicht so links sein. Bei den Bundesratswahlen haben wir die Konkordanz gewahrt. Dem Parlament eine
Auswahl zu bieten, heisst ja nicht, dass man sie damit abschafft. Der politischen Mitte stehen drei Sitze zu, und unser
Kandidat war eindeutig besser qualifiziert als diejenigen der FDP. Falls die SVP wieder einmal bürgerliche Projekte
mittragen wird, wie zum Beispiel die Wahrung einer starken Armee oder liberale Rahmenbedingungen für die Wirtschaft,
seid Ihr herzlich willkommen im Schosse der bürgerlichen konstruktiven Kräfte. Ich würde mich auf diese Zusammenarbeit ebenfalls sehr freuen! Vielleicht schon in dieser Session?
Mir erwartungsvollem Gruss
Christophe Darbellay
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