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«Zerscht verbüütets d’Minarett.
Denn d’Chüeltürm.
Und am Schluss bi de FDP
d’Lüüchtürm!»

EDITORIAL – Marianne Binder, Chefredaktorin

DIE FREIHEIT SCHÜTZEN
Das Schweizer Volk hat vor zwei Monaten entschieden, den
Bau von Minaretten nicht mehr zuzulassen. Gemäss breitem
Konsens in der Nachbearbeitung ging es um Ängste gegenüber dem Islam, um mangelnde Gleichberechtigung und um
fundamentalistische Tendenzen.
Ob die Befürchtungen in der Schweiz begründet sind, kann
man diskutieren. Doch die Frage der Verletzlichkeit einer
liberalen Gesellschaft ist aufgetaucht und wirft die Prinzipien
über den Haufen. Wie schützen wir unsere Errungenschaften?
Den Volkswillen etwa? Ist dieser so zu pervertieren, dass
wir – wie von den Befürwortern der Initiative nun vorgeschlagen – in Zukunft auch Vorlagen zustimmen sollten, welche
zwingendes Völkerrecht verletzen? Folter, Genozid? In Freiheit
den Totalitarismus wählen? Zurück in die Dreissiger Jahre
des letzten Jahrhunderts? Nur die dümmsten Kälber…
Die individuelle Sicherheit? Denn: Je mehr Überwachung,
desto weniger Freiheit.
Den Glauben? Je weniger Kontrolle über die Religionen,
je mehr Autonomie in der Rechtsetzung ihrer Vorstellungen,
desto weniger Gleichheit (etwa der Frauen) im gleichen Staat.
Wer sich anschickt, das Zusammenleben verschiedener
Kulturen zu gestalten, muss Gebote und Regeln schaffen.
Diese sollen so ausgestaltet sein, dass sie dem Einzelnen
möglichst viel Freiheit gewähren in der Annahme, er nutze sie
so, dass er die Freiheit anderer nicht einengt. Tut er es nicht,
hat der Rechtsstaat Instrumente, welche ihn in die Schranken
weisen. Doch als Präventivmassnahme gegen Gefahren,
welche vom religiösen Fundamentalismus ausgehen, uns allen
die Religionsfreiheit einzuengen, ist doch etwas viel der
kollektiven Kasteiung.
Wir widmen die ersten drei Nummern des neuen Jahres den
Leitbegriffen der französischen Revolution.
Und wir beginnen mit der Freiheit.
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INTERVIEW – Doris Leuthard, Bundespräsidentin

UNSERE REGIERUNG IST

AUSSERORDENTLICH HANDLUNGSFÄHIG
Fragen an die neue Bundespräsidentin Doris Leuthard

Freiheit, vor allem individuelle Freiheit ist uns wichtig,
Gleichberechtigung ebenso. Geht individuelle Freiheit
nicht auf Kosten von Gleichberechtigung?
Freiheit in all ihren Facetten trägt zur Unabhängigkeit und zur
Demokratie in unserem Land bei. Freiheit als wichtiges Grundrecht ist denn auch in der Bundesverfassung an vielen Stellen
festgehalten. Auch Gleichberechtigung ist ein hohes Gut, das
zum Funktionieren unserer Gesellschaft notwendig ist. Um
Freiheit und Gleichberechtigung den Menschen in unserem
Land zu ermöglichen, darf das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden. Im Gegenteil: Das Zusammenspiel der beiden
muss das Ziel sein. Denn so können Brücken zwischen Arm
und Reich, Jung und Alt oder Frau und Mann geschlagen und
der Zusammenhalt in der Gesellschaft gefördert werden.
Schwellenländer reklamieren einen gleichberechtigten
Marktzugang, Industrienationen verteidigen Freiheiten,
Wohlstand und Wohlfahrt. Wie geht das auf, ohne dass
wir Abstriche an unseren Freiheiten machen müssen?
Auch hier muss beides möglich sein. Als fortschrittliches Land
wollen wir unseren Wohlstand bewahren. Zugleich sind wir
daran interessiert, die Schwellenländer am Markt partizipieren zu lassen. Das verringert zum einen die sozialen Kluften in
diesen Ländern, was letztlich auch uns zugute kommt. Zum
anderen öffnen sich für Schweizer Unternehmen neue Geschäftsfelder. Damit unsere Interessen nicht gegen die Entwicklung in den Schwellenländern ausgespielt werden, ist ein
gewisser Kompromiss unumgänglich; etwa indem wir den
ärmsten Ländern Zollpräferenzen gewähren oder Schwellenländer ihre Märkte weniger schnell öffnen müssen. Allerdings
haben wir auch klare Erwartungen punkto Gleichbehandlung
oder Pflichten im Bereich Umweltschutz.
Die Verteilkämpfe werden – auch in der Schweiz – künftig härter ausfallen. Wie kann sich die CVP als christlich
orientierte Mittepartei für Freiheit, Gleichberechtigung
und Gerechtigkeit einsetzen?
Gerade die soziale Marktwirtschaft ist geeignet, Solidarität,
Gerechtigkeit und Ausgleich zu fördern. Wir müssen die Ge4
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meinschaft und den Zusammenhang stärken. Das braucht
Diskussionen über diese Werte und die anstehenden Herausforderungen. Die demografische Entwicklung, die steigenden
Krankenkassenprämien oder der Umwandlungssatz sind Herausforderungen der nächsten Zeit, die wir nur mit vereinten
Kräften meistern. Hier muss es der CVP gelingen, Lösungen
aufzuzeigen, die mehrheitsfähig sind. Es ist die Stärke – und
zugleich die Rolle – der CVP, pragmatisch und ohne Polemik
für Freiheit, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu sorgen.
Haben wir eigentlich einen handlungsfähigen Bundesrat? Man hat im Moment häufig das Gefühl, unsere
Regierung sei überfordert. Wie wird das herauskommen,
wenn’s wirklich ernst wird?
Unsere Regierung ist sogar ausserordentlich handlungsfähig.
Wenn wir etwa unser Vorgehen in Sachen Finanzkrise oder die
Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur anschauen,
dann hat der Bundesrat zum richtigen Zeitpunkt die richtigen
Entscheide getroffen. Mit dem Verkauf der UBS-Aktien machte der Staat sogar Gewinn, und die Umsetzung der Stabilisierungsmassnahmen hat die beabsichtigte Wirkung punkto
Arbeitsmarkt erzielt. Sehen Sie, gewisse Entscheide der Regierung mögen im ersten Moment nicht immer nachvollziehbar
sein. Und knackig zu verkaufen sind sie in den seltensten Fällen. Der Bundesrat entscheidet aber immer zugunsten des Volkes und mit einer langfristigen Optik.
Was ist Ihnen als Bundespräsidentin im Jahre 2010
wichtig, für die Zusammenarbeit im Bundesrat, für die
Schweiz? Wo wollen Sie Akzente setzen als Bundespräsidentin?
Die Stärkung des Bundesrates als Kollegium und in seiner
Wahrnehmung in der Bevölkerung ist mir wichtig. Ebenso
eine gute Zusammenarbeit mit dem Parlament und den Kantonen. Da wir im 2010 bezüglich Arbeitslosigkeit weiterhin
gefordert bleiben, steht bei mir – auch als Wirtschaftsministerin – das Thema Beschäftigung zuoberst auf der Agenda. Es
muss uns gelingen, neue Berufsfelder aufzubauen, etwa im Bereich der sauberen Technologien. ■
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Jürg Bleiker, Germanist und Altphilologe

Ein Wort,
das dem Schweizer recht eigentlich entspricht.
Der freie Schweizer!
Das hat Klang!
Oder hat schon jemand mit selbem Klang von «freien Österreichern» geredet?
Vom «freien Japaner»?
«Freiheit – ein schönes Wort.» So steht es in Goethes Egmont.
Ausgerechnet der Finsterling Herzog Alba sagt das – fügt jedoch noch an: «wer’s recht verstünde.»
Was soll diese Warnung? Wir wissen doch alle: Freiheit ist für
uns primär ‹Freiheit von›: von Bevormundung, Gewalt, Zwang,
Unterdrückung, Qualen … Als die Berliner Mauer fiel, wussten alle, dass nun die Freiheit
wieder ihr Haupt erhoben hatte.
Tränen der Glückseligkeit strömten über die Gesichter.
Was aber bedeutet ‹Freiheit› für
sich allein? Da tritt plötzlich irritierende Leere auf. Die reine Freiheit ist eigentlich das reine Nichts.
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Aber wir haben Schiller! Und den Tell! Das ist das grosse Drama der Freiheit! Das sind doch wir! Das ist ein grandios
gebautes Theaterstück und ein
sprachlicher Höchstgenuss. Ich
empfehle es zur politischen
Pflichtlektüre.

DEM FEIND VON AUSSEN
WOLLEN WIR BEGEGNEN

Gehört zu ‹Freiheit› das Übertreten von Grenzen? Der freie
Mensch kann machen, was er will, nichts hindert ihn an
nichts? Jedoch: «Wo dieses Freiheit ist: frei tun nach aller Lust,
so sind ein freies Volk die Säu in ihrem Wust.» So einst Logau.
6

Oder: Freiheit, mein Leben selbst zu beenden, und vorher einfach so zu leben, wie ich will? Da kann es aber sein, dass die
Angehörigen es auch so für sich halten, und alle meine Probleme sind ihnen wurst.

Welch ungeheuerliche Wirkung
dieser Ruf nach Freiheit zu Schillers Zeit gehabt hat, konnte man
atemlos auch neu erleben in der Aufführung von Schwerin,
DDR, Januar 89 – dort wusste man, worum es beim Tell ging!
Kein Stäubchen lag auf diesem Klassiker, aber das Herz schlug
einem bis zum Hals herauf, etwa wenn die Eidgenossen nach
ihrem Sieg in Uri – «So stehen wir nun fröhlich auf den Trümmern der Tyrannei, und herrlich ist’s erfüllt» – sich bewusst

Honni soit...

Welthistorische Partei

werden, dass die Rache nicht ausbleiben wird, und Melchtal
bedrückt sagt: «Dem Feind von Aussen wollen wir – begegnen»; mit einer Pause, welche mit dem hilflosen Verb die ganze
Beklemmung vor den anrückenden kaiserlichen Truppen –
der Sieg in Morgarten ist ja noch fern – umsetzt in die Angst
vor den sowjetischen Panzern.
Im philosophischen Gedicht ‹Die Worte des Glaubens› warnt
derselbe Schiller, wenn er dem Menschen zwar die Freiheit zuspricht, auch von deren Entstellung: Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei/und würd er in Ketten geboren/lasst euch
nicht irren des Pöbels Geschrei/nicht den Missbrauch rasender Toren.
Neben die ‹Freiheit von› muss die ‹Freiheit zu› gestellt werden.
Die Freiheit ist an sich nur eine – aber die entscheidende! –
Möglichkeit, etwas zu tun: und was? Eingangs genannter Alba
summiert das so: «Was ist des Freisten Freiheit? – Recht zu
tun!» Das geht dem freien Schweizer vielleicht weniger glatt
ins Ohr.
George Bernard Shaw sah das so: «Freiheit heisst Verantwortung. Deshalb wird sie von den meisten Menschen gefürchtet.»
Zu enge Schuhe drücken. In gutem Schuhwerk ist mir wohl.
Aber vielleicht sollte ich mich damit auf einen guten Weg machen? ■

Zum Beispiel der Freisinn. Ob seiner aktuellen
Schwächen und anhaltenden Sitzverlusten geht vergessen: Die Welt kennt keine erfolgreichere politische Bewegung als die radikal-liberale der Schweiz:
die Reaktion gebodigt, die Konservativen nicht gedemütigt, die direkte Demokratie ermöglicht und
schrittweise ausgebaut, alle massgeblichen Kräfte
eingebunden. Chapeau!
Nicht mit «Politik» wie heute, sondern wegen Vision, Weitsicht, Klarheit, Grosszügigkeit ist die
moderne Schweiz nicht als Gewürge, sondern als
Erfolgsmodell in die Geschichte eingetreten. Ihren
radikal-liberalen Gründern und lange Zeit fast
Alleinregierenden haben wir die freie, stabile, wirtschaftlich erfolgreiche Eidgenossenschaft zu verdanken. Danke!
Und die aktuelle Verfassung? Der positive Versuch:
Zum Glück braucht es die FDP.Die Liberalen nicht
mehr. Inzwischen führen nämlich sämtliche Parteien «liberal», «Markt», «Freiheit» in ihren Programmen. Alle sind wir heute FDP.
Der skeptische Einwand: Die Liberalen sind zu einem Club von Geschäftsfreunden verkommen. Und
wirklich freiheitlich sind weder Sozialturbos noch
die Freunde von 1291. Aber diese legen laufend zu,
auf Kosten der res publica. Freiheit bleibt ein weites
Feld. Wir haben zuwenige Radikal-liberale. Braucht
die Schweiz bald ein 1386 in eigener Sache?
–Reto Wehrli
DIE POLITIK 1 Januar 2010
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Ottfried Höffe, Lehrstuhlinhaber für Philosophie an der Universität Tübingen

IST DIE DEMOKRATIE
NOCH ZUKUNFTSFÄHIG?

Weltweit stellen sich dieselben Probleme. Ob Klimawandel,
(angeblicher) Zusammenprall der Kulturen oder Finanz- und
Wirtschaftskrise, vielerorts auch ein veränderter Altersaufbau
der Gesellschaft – bei diesen Aufgaben stellt sich die Frage, ob
die Demokratie hinreichend zukunftsfähig ist. Vor allem: Kann
sie mit ihren Konkurrenten, alternativen Staatsformen, mithalten? Ist sie ihnen nicht nur in der Legitimationsgrundlage,
sondern, hoffen wir, auch hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit
überlegen?

«operativen Kurzsichtigkeit» zu mindern, kann man aber bestimmte Verantwortungen an unabhängige Institutionen wie
eine Nationalbank oder ein Kartellamt delegieren. Auch beruft
man wissenschaftliche Beratungsgremien, gibt es eine politische selbstbewusste Öffentlichkeit, und die zur Bürgergesellschaft offene Demokratie lässt dem Engagement der Bürger
freien Raum. Vor allem ihm ist zu verdanken, dass die Sensibilität für Umweltschutz und Generationengerechtigkeit in
vielen Demokratien stark gewachsen ist, sichtbar an der Konjunktur der Ausdrücke «Nachhaltigkeit» und «Klimaschutz».

Bedrohungen rechtzeitig erkennen
Zukunftsfähig ist ein Gemeinwesen, das drohende Übel rechtzeitig erkennt und nicht erst, wenn sie sich deutlich zeigen.
Darüber hinaus muss es sich für Innovation und Kreativität
offenhalten. Mit gutem Grund erwartet man von keiner Politik,
auch der der Demokratie nicht, dass sie Herr über die Zukunft
sei. Denn diese wird noch von anderen Faktoren bestimmt,
etwa von natürlichen und gesellschaftlichen Vorgaben, ferner
von Sachgesetzlichkeiten, nicht zuletzt von der Politik anderer
Gemeinwesen. Zu Recht erwartet man jedoch von der Politik,
dass sie sich darauf einstellt, für die Zukunft eine facettenreiche Verantwortung übernimmt und dafür aus der Vergangenheit lernt. Eine Gesamtverantwortung für die Zukunft darf
man niemandem, auch der Politik nicht, aufbürden. Weil noch
andere Faktoren hereinspielen, Sachgesetzlichkeiten, natürliche und gesellschaftliche Vorgaben, die Politik anderer Gemeinwesen, nicht zuletzt die einzelnen Menschen selber, wird
die Politik nie Herr über die Zukunft. Mit gutem Grund erwartet man jedoch eine Elementar- und Rahmenverantwortung,
beispielsweise für den inneren und den äusseren Frieden, für
Rechte und Freiheiten sowie für die Rechtssicherheit, aber
auch für materielles Auskommen, seit langem für die Bildung
und Ausbildung, für das Gesundheitswesen und die Sozialversicherungen, die Chancengleichheit nicht zu vergessen.

Auch darf man nicht in den Fehler verfallen, selbstverständliche Zukunftsleistungen für gering zu erachten: Trotz der Bedrohung durch das organisierte Verbrechen sichern die hochentwickelten Demokratien von Europa und von Nordamerika
die beiden wichtigsten Zukunftsgüter ziemlich erfolgreich: den
Rechtsfrieden im Innern und den äusseren Frieden zumindest
mit den Nachbarn. Trotz gelegentlicher Streiks und anderer
Proteste ist auch der soziale Friede dieser Länder kaum gefährdet. Selbst die neuartigen Schwierigkeiten, der Terrorismus und Integrationsschwächen bei vielen Zuwanderern, gefährden in den europäischen Demokratien weder den inneren
Frieden noch die Rechtssicherheit in einem kollektiv gesehen
bedrohlichen Ausmass.
Vier weitere Zukunftsgüter sind ebenfalls in erheblichem Mass
gesichert: (1) ein zufriedenstellendes Existenzminimum, für
viele sogar ein gutes finanzielles Auskommen; (2) zahlreiche
Bildungsangebote; (3) eine weithin zuverlässige materielle Infrastruktur; (4) und, vom Ausland beneidet, gibt es eine ziemlich gute medizinische Versorgung. Derartige Zukunftsgüter
sind den Bürgern allerdings so selbstverständlich geworden,
dass sie deren überragenden Wert nicht immer hinreichend
schätzen; weithin gesichert sind die Güter gleichwohl.

Zu enger Gegenwartsbezug
Schwierigkeiten mit ihrer Zukunftsfähigkeit haben die Demokratien durchaus. Beispielsweise droht ihnen ein zu enger Gegenwartsbezug. Denn die Tagespolitik ist von den Medien von
Meinungsumfragen und von innen-, gelegentlich auch aussenpolitischen Kompromissen abhängig. Um die Gefahr einer

Infolgedessen darf man diese vorsichtig
positive Bilanz ziehen:
Über eine stupende Zukunftsfähigkeit verfügen Demokratien
nicht. Sie besitzen aber Ressourcen, mit denen Nicht-Demokratien teils gar nicht, teils schwerlich mithalten können: eine
engagierteBürgerschaft,einhohesBildungs-undAusbildungs-
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Wichtige Zukunftsgüter sichern

niveau, kulturelle Fundamente und nicht zuletzt eine politische Ordnung, die ein flexibles Reagieren auf neue Herausforderungen ermöglicht. Auf diese Weise haben im globalen
Wettbewerb der politischen Systeme die Demokratien einen
facettenreichen Wettbewerbsvorsprung. Die aufgeklärt liberale,

darüber hinaus partizipative Demokratie erfreut sich eines
Legitimitäts-, eines Wissens- und eines Wirtschaftsvorsprungs
sowie zusätzlich eines selbstkritischen Lernvorsprungs, der die
fraglos bestehenden Defizite an Zukunftsfähigkeit inskünftig
noch stärker ausgleichen könnte. ■
Ottfried Höffe, Prof. Dr. Dres. h.c., ist Präsident der Schweizer Nationalen Ethikkommission (NEK) und leitet die Forschungsstelle Politische
Philosophie an der Universität Tübingen. Als Gastprofessor unterrichtet
er Rechtsphilosophie an der Universität St. Gallen. Seine neuste Publikation «Ist die Demokratie zukunftsfähig» erschien im Frühjahr 2009
bei C.H. Beck (München) (ISBN-10:3-406-58717-8).

G E FA NG E N

Ich habe ein Gefängnis
besucht, ein Kloster und
ein Wohnheim für Schwerkranke und habe mit den
Menschen, welche ich
getroffen habe, über die
Bedeutung und den Wert
von Freiheit gesprochen.
Ich war beeindruckt. Die
Worte der einzelnen Persönlichkeiten sprechen für
sich, und ich danke, dass
sie sie mir zu Protokoll
gegeben haben.

Ein Strafgefangener
Im Gefängnis habe ich meine Freiheit
gefunden. Seit ich hier meine Strafe absitze und ein geregeltes Leben führe,
fühle ich mich frei. Draussen, in der sogenannten Freiheit, habe ich mit Wertpapieren gehandelt und wurde ein Sklave meiner Selbst und meiner Umgebung.
Meine Freunde, die ganze Gesellschaft
ächteten mich, als der Handel mit den
Optionen nicht mehr den erwarteten
Gewinn einbrachte. Ich war gefangen in
meinem Wirken und meinem Leben.
Als Gefangener bleibt mir die Freiheit
im Denken. Ich habe den Weg zum
Glauben wieder gefunden und dies gibt
mir zusätzliche Lebensfreiheit.
Eine Klosterfrau
Die Freiheit ist die in Verstand und Willen verwurzelte Fähigkeit, zu handeln
oder nicht zu handeln. Weil meine Freiheit an Gott gebunden ist, macht sie
mich glücklich. Die Liebe zu Gott macht
frei. Aus Liebe und in Freiheit bin ich in
den Orden eingetreten. Trotz gewissen
Verzichten, die ja zu jedem Leben gehö-

ren, fühle ich mich nie unfrei. Die klösterliche Lebensform macht frei für den
Dienst an den Mitmenschen. Die Liebe
weist mir den Weg, gibt das richtige
Mass an, hilft zur Selbstlosigkeit und
schenkt mir die innere Freiheit, jedem
Menschen mit Offenheit und Achtung
zu begegnen.

Ein 40-Jähriger MS-Kranker
Ich kann nur noch meinen Kopf bewegen, kann damit den Rollstuhl steuern
und am PC arbeiten. Diese Elektronik
gibt mir eine gewisse Freiheit im Wohnheim. Meine möglichen Freiheiten lebe
ich heute viel bewusster als früher.
Nicht reale Freiheiten begleiten mich
manchmal in Träumen und Phantasien.
Das Zurückdenken an vergangene Freiheiten ist für mich verlorene Zeit. Freiheit bedeutet für mich den Kontakt zur
Aussenwelt mit meinem Computer zu
pflegen. Eine Freiheit bleibt mir, die mir
viel bedeutet: ich liebe es auf meinem
Körper Tatoos zu machen. ■
–Ida Glanzmann-Hunkeler
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Jacques Neirynck, Nationalrat

FREIHEIT – WER HAT’S ERFUNDEN?
EIN GENFER!
Vor der Ära Rousseau war Freiheit bloss eine metaphysische
Abstraktion: Der Mensch war frei, seinen Leidenschaften zu
widerstehen, sie zu beherrschen, sich zu vervollkommnen an
Freiheitseinschränkungen, die sich selbst aufzuerlegen er frei
war. Die Erziehung, das Gesetz, das Rechtssystem, das Strafrecht, alles war danach ausgerichtet, diesen Zustand zu erreichen. Man konnte, nein, man musste seine Kinder züchtigen
und Verdächtige foltern, um ihnen ihre schlechten Neigungen
auszutreiben. Und die politische Unterdrückung diente angeblich der Stärkung des freien Willens der Individuen.

Keine Freiheit ohne Gerechtigkeit
Jean-Jacques Rousseau kehrt diesen Naturzustands-Pessimismus um. Für ihn wird der Mensch unschuldig geboren. Er
korrumpiert sich aus der Sicht Rousseaus einzig durch die Gesellschaft. Die Unabhängigkeit ohne jegliche Regeln, wo jeder
ohne Rücksichtnahme das tun und lassen kann wie es ihm
gerade gefällt, ist nur eine negative Freiheit. Ohne Gerechtigkeit kann niemand frei sein, denn Freiheit ohne Gerechtigkeit
ist ein Widerspruch in sich selbst. Man ist nur frei innerhalb
begrenzender Normen, die verhindern, dass jeder und jede

MAN IST FREI, WENN MAN
IM EIGENTLICHEN SINN
«AUTONOM» IST, DAS HEISST,
SICH SELBST GESETZE GIBT.
macht, was er oder sie will. Freiheit braucht Regeln, die den
Menschen Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sie frei leben
können. Diese Regeln lassen sich jedoch nicht von aussen aufzwingen. Es sind die Gesetze, welche sich ein Volk selbst gibt.
Gesetze, die aus freiem Willen entstanden sind, verhindern
gesellschaftliche Konflikte. Sie definieren, was jeder für sich
und seine Mitmenschen als Regeln des Zusammenlebens akzeptieren kann.
10
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Diese moralische Freiheit Rousseaus ist nicht von allen Verlockungen frei: Sie ist definiert als Möglichkeit, die eigenen gegebenen Neigungen zu besiegen, indem sie sie ordnet und sie
befriedigt, mit den Fähigkeiten, die der Mensch besitzt.
So gesehen bedeutet leidenschaftslos zu sein eben gerade nicht
Freiheit. Frei ist man erst dann, wenn man es versteht, denjenigen Leidenschaften zu frönen, die man auch befriedigen
kann.

Der Rechtsstaat
Heute ist diese Debatte des Zeitalters der Aufklärung vorbei.
In einem Rechtsstaat hat man keine willkürliche Verhaftung
mehr zu befürchten, kann jeder seine Religion ausüben, hat
man das Recht zu lesen und zu publizieren ohne Zensur zu
befürchten, kann Handel treiben, wie man dies möchte. Wir
sind regiert von Bürgern, die wir gewählt haben und die nach
Ablauf ihres Mandats wieder ihren Platz in der Bevölkerung
einnehmen, und es besteht strikte Gewaltentrennung. Was für
Fortschritte hat die Freiheit gemacht, seit dieser bescheidene
Genfer Bürger darüber nachgedacht hat!
Die Auswüchse
Dennoch kommt man nicht umhin, sich zu gewissen Auswüchsen, zu denen diese Freiheit geführt hat, Gedanken zu
machen. Um das Abdriften zu verhindern, genügt ein vom
Volk oder von seinen Repräsentanten eingesetztes Gesetz
nicht. Der Börsenmarkt ist dazu ein passendes Beispiel. Die
Freiheit, Aktien zu emittieren, zu verkaufen und zu kaufen,
hat Luftblasen produziert, um nicht von den Betrügereien zu
sprechen, die durch das Gesetz sanktioniert werden. Dies ist
jedoch nicht der einzige Ort, wo die Freiheit wütet. Die Werbung ist Ort der institutionalisierten Lüge. Der Himmel wird
einem versprochen, nur damit ein Produkt verkauft wird. Und
auch die politische Kontroverse bedient sich dieser Methode.
Die Freiheit ist unser wertvollstes politisches Gut, deshalb
auch das begehrteste. Es ist gleichzeitig dasjenige, welches seit
seiner idealistischen Definition vor drei Jahrhunderten am
stärksten verfälscht wurde. Freiheit kann heute nur noch auf
einem schmalen Grat zwischen allgemeiner Anarchie und bürokratischer Diktatur gelebt werden. ■

Jean-Michel Cina, Regierungsrat VS

DIE KUNST DES JONGLIERENS
Letzthin war ich mal wieder in Bern. Bern ist unsere Hauptstadt. Bern ist Sitz des Parlaments. Doch das interessierte mich
an diesem kalten Wintertag – es war der letzte Montag des
Monats November – überhaupt nicht. Ich wollte hören, was
das Volk bewegt. An einer Strassenecke sah ich eine Ansammlung von Menschen. Neugierig gesellte ich mich dazu und
sah dort einen Jongleur. Gespannt beobachteten wir –
das stehen gebliebene Volk – die Künste des sehr begabten Jongleurs. Vier Keulen wirbelten gleichzeitig durch die Luft. Auf jeder einzelnen, weissen
Keule prangte in hellem Rot eine Aufschrift: Volkssouveränität, direkte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit. Alle diese Keulen wogen gleich
schwer. Es war für den Jongleur wichtig, dass diese
nicht unterschiedliches Gewicht hatten. Der Jonglierakt wäre ansonsten noch schwieriger geworden. Mal war
die Volksouveränität oben, mal die direkte Demokratie, mal
die Rechtsstaatlichkeit, mal die Religionsfreiheit. Alle Keulen

flogen gleichzeitig durch die Luft. Plötzlich geschah etwas.
Der Jongleur kam aus dem Rhythmus. Alle Keulen flogen zu
Boden. Irgendwas schien den Jongleur in seiner Konzentrationsfähigkeit zu stören. Ich folgte seinem Blick. Alle zusammen starrten wir auf das Schild. «Es ist in der Schweiz
unter dem Straftatbestand der Volksverhetzung verboten, mit vier Keulen gleichzeitig zu jonglieren». Fragende Gesichter. Fassungslosigkeit. Dann die helle
Stimme eines kleinen Jungen: «Aber
Jonglieren mit zwei Keulen ist doch
keine Kunst». ■
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DIE GRENZEN
DER FREIHEIT
«Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein,
alle Ängste alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen». Der deutsche Liedermacher Reinhard Mey hat mit seinem Lied 1974 wohl darum einen bis heute beliebten Hit lanciert, weil er darin eine Grundstimmung seiner Zuhörerschaft
widerspiegelt. Man möchte, wenigstens für Stunden, den Boden einer Realität verlassen, in der es mehr Schranken als Freiheit gibt. Mit dem wichtigen Einschub «sagt man», hat er aber
gleichzeitig auch eine kleine Warnung vor den Folgen jedes
grenzenlosen «Abhebens» angemerkt. Eine Generation vorher
liess ein ähnlicher Schlager mit demselben Drang zur Flucht
die Herzen höher schlagen: «Fliege mit mir in den Himmel
hinein, mei Mädel, mei Mädel steig’ ein…»

Die Grenzen der Freiheit liegen dort, wo das Ideal, das im weitesten und besten Sinn in der Luft liegt, mit der Realität auf
dem Boden in Konflikt gerät. Auf diesem Boden gilt es in erster Linie die Grenzen des Privateigentums zu respektieren:
Meine Freiheit als Privateigentümer mit dem Meinigen zu verfahren wie es mir beliebt, endet an der Grenze meines Nachbarn und Mitmenschen, der dasselbe mit gutem Recht auch
für sich selbst beansprucht. Freiheit als Selbstbestimmung
darf auf dem Boden der Realität nicht zur widerrechtlichen
Fremdbestimmung anderer werden. Wer aber definiert das
Widerrechtliche? Die Politik auf dem Wege der Gesetzgebung.
In einer Demokratie ist es eine Mehrheit, die für die Bestimmung der Freiheitsschranken zuständig ist.

Fünf Generationen vorher hat der Arzt und Kinderbuchautor
Heinrich Hoffmann in seinem klassischen Kinderbuch
«Struwwelpeter» die riskante Sehnsucht nach unbegrenzter
Freiheit mit dem «Fliegenden Robert» exemplifiziert. Der Autor dieses Beitrages ist dieser Figur nicht nur als Namensvetter
durchaus sympathisch gesinnt. Die Freiheit beginnt mit einem
Nein zu dem, was generell als hübsch (=höfisch) gepredigt
wird, Freiheit als Flucht aus dem Käfig verzagter und überholter Konventionen: «Wenn der Regen niederbraust, Wenn der
Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben
hübsch daheim in ihren Stuben. – Robert aber dachte: Nein!
Das muss draussen herrlich sein!» Enzensberger hat die generell als individuellen und kollektiven Eskapismus gebrandmarkte Mentalität in seinem Gedicht «Der fliegende Robert»
selbstbiographisch und pädagogisch in ein positives Licht gerückt: «Ich hinterlasse nichts weiter als eine Legende, mit der
ihr Neidhammel, wenn es draussen stürmt, euren Kindern in
den Ohren liegt, damit sie euch nicht davonfliegen.»

Auch mehrheitlich beschlossene Freiheitsschranken sind ein
politischer Eingriff in das spontane Geschehen, das heisst es
wird dadurch die Selbstbestimmung von Minderheiten fremdbestimmt. Die Zuständigkeit der Politik, das Zusammenleben
der Menschen zwingend zu bestimmen, muss darum ihrerseits eingeschränkt sein, sonst riskieren wir, dass schliesslich
via Mehrheitsprinzip alle allen permanent vorschreiben wollen, was sie tun und lassen sollen: der Staat als eine selbstgebaute Festung. In seinen durch Überregulierung stickig gewordenen Stuben, sollen vor allem bei schlechtem Wetter
möglichst alle als brave Mädchen oder Buben «hübsch daheim» bleiben. Dann kommt aber der Moment, in dem nicht
nur der Fliegende Robert, als Individuum, auf und davon will.
Es ist die Idee der Freiheit, die den Stürmen ihrer Anfechtungen trotzen will, die dann abhebt und in den Wolken verschwindet, und «wo der Wind sie hingetragen, Ja, das weiss
kein Mensch zu sagen». ■
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Ihrerseits unbeschränkt?

ORTSTERMINE

Foto: www.bigfoto.com

Hansheiri Inderkum, Ständerat Uri

URI – selbstbewusster Gliedstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Uri ist flächenmässig gesehen ein mittelgrosser Kanton. Die
Zahl der Einwohner von gut 35 000 macht aber nur etwa 0.5%
der Schweizer Bevölkerung aus und entspricht damit der
Grösse einer mittleren schweizerischen Kleinstadt. Dennoch
sind die Urnerinnen und Urner vom kollektiven Bewusstsein
getragen, ein vollwertiger Gliedstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu sein.
Das war in der letzten Zeit nicht mehr uneingeschränkt der
Fall. Denn: Uris Wirtschaft war über Jahrzehnte – einseitig –
ausgerichtet auf Bundesbetriebe. Diese haben zwar willkommene Arbeitsplätze gebracht, bezahlten aber andererseits keine
Steuern und verhinderten oder erschwerten eine wirtschaftliche Ausrichtung des Kantons in andere, insbesondere privatwirtschaftliche, Richtungen. In den neunziger Jahren des vergangen Jahrhunderts wurden die staatlichen Betriebe aus den
bekannten Gründen reorganisiert, restrukturiert und vor al-

lem stark redimensioniert. Damit einher ging ein substantieller
Verlust an Arbeitsplätzen. Dies wirkte in Uri wie ein Schock,
führte zu einer eigentlichen resignativen Stimmung und erzeugte eine Art Reduit-Mentalität, wofür etwa Forderungen
wie «NEAT in den Berg» oder «keine 2. Röhre am Gotthard»
Ausdruck sind.
Heute darf ein von positivem Denken geprägter Mentalitätswandel festgestellt werden. Dazu hat nicht nur das Projekt des
ägyptischen Investors Samih Sawiris beigetragen, sondern
auch die Tatsache, dass Uri heute Sitz vieler Klein- und Kleinstunternehmen ist, und dass die jungen Urnerinnen und Urner,
wenn sie schon keinen Arbeitsplatz finden, liebend gern weiterhin in Uri wohnen.
Uri ist wieder ein selbstbewusster Gliedstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft. ■

DIE POLITIK 1 Januar 2010

13

Arnold Koller, alt Bundesrat

SCHRANKENLOSE
VOLKSSOUVERÄNITÄT?
Im Jahre 1996 haben Nationalrat und Ständerat auf Antrag
des Bundesrates erstmals und bis heute das einzige Mal eine
Volksinitiative wegen Verstosses gegen zwingendes Völkerrecht mit klaren Mehrheiten für ungültig erklärt. Es handelte
sich um die Volksinitiative «für eine vernünftige Asylpolitik»,
die verlangte, dass «illegal eingereiste Asylbewerber (…) umgehend und ohne Beschwerdemöglichkeit aus der Schweiz
weggewiesen werden». Hierin sahen Bundesrat und Parlament
einen klaren Verstoss gegen das zwingende völkerrechtliche
Gebot der Nichtrückschiebung (Non-Refoulement). Dieses
verbietet, Menschen in ein Land zurückzuschieben, wo ihnen
Folter oder andere Grausamkeiten drohen.

Das war eine bedeutende Weiterentwicklung der Behördenpraxis zur Frage der materiellen Schranken von Volksinitiativen. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein galt in Lehre und Praxis der auf Rousseau zurückgehende Grundsatz der absoluten
Volkssouveränität. Danach sind dem Volk als dem wahren
Träger der Souveränität als Verfassungsgeber keinerlei inhaltlichen Schranken gesetzt.
Die Wende kam wohl mit den Erfahrungen der Greueltaten
des 2. Weltkrieges, die zeigten, dass auch Demokratien zu Unrechtsstaaten werden können. Wenigstens das zwingende Völkerrecht (das Gewaltverbot, Genozid-, Sklaverei- und Folterverbot) wurden auch in der schweizerischen Lehre immer
mehr als materielle Schranke der Volkssouveränität anerkannt. Volksinitiativen, die dagegen verstiessen, sollten daher
vom Parlament ungültig erklärt werden (Art. 139 Abs. 3 BV).
Im Übrigen aber hielt man sich zu Recht an die Regel: Im
Zweifel für die Volksrechte.

Neuere Entwicklungen
In Berufung auf diese Regel haben Bundesrat und Parlament
in jüngster Zeit mehrere Volksinitiativen (Verwahrungs-, Unverjährbarkeits-, Minarettinitiative) für gültig erklärt, obwohl
sie in gewissen Punkten unserer Verfassung und der Europäi14
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schen Menschenrechtskonvention (EMRK) widersprachen.
Das hat dann dazu geführt, dass sie – obwohl von Volk und
Ständen angenommen – nicht voll (=gemäss dem Wortlaut)
umgesetzt werden können. Das ist zweifellos eine sehr unerfreuliche Situation, stehen sich doch zwei höchste Rechtsgüter,
die Volkssouveränität und die Menschenrechte, unversöhnlich gegenüber.

Wie weiter?
Nicht zu verantworten wäre ein Rückschritt hinter den Entscheid aus dem Jahre 1996 und die heutige Verfassung, wonach eine Volksinitiative, die zwingendes Völkerrecht verletzt,
ungültig zu erklären ist. Denn wenn man dies tut, schadet
man nicht nur dem Rechtsstaat, sondern letztlich auch den
Volksrechten, die nicht mehr in allen Teilen für verbindlich
genommen werden, sondern – und das ist eine sehr aktuelle
Gefahr für die direkte Demokratie in der Schweiz – nur noch
als Plebiszit, als Angabe einer Stossrichtung, welche die Behörden dann mehr oder weniger genau umzusetzen hätten. Ein
solches Verständnis widerspricht aber zutiefst dem Wesen der
ausformulierten Volksinitiative, bei der (im Unterschied zur
Initiative in Form der allgemeinen Anregung) die Initianten
beim Wort zu nehmen sind.
Auf der andern Seite würde es in unserem Lande der direkten
Demokratie weit über das Ziel hinausschiessen, jede Verletzung des Völkerrechts, auch der EMRK, durch eine Volksinitiative als Anlass für ihre Ungültigkeitserklärung zu nehmen.
Ein solches Vorgehen widerspräche auch der geltenden Verfassung. Natürlich kann und muss man sich fragen, ob Verstösse
gegen den Kerngehalt der EMRK (was noch näher zu definieren wäre) nicht ebenfalls als Ungültigkeitsgründe behandelt
werden sollten. Denn sich weiter blauäugig darauf zu verlassen, dass das Volk solche Initiativen sowieso ablehnen werde,
eine Kündigung der EMRK aber zu Recht als politisch unmöglich auszuschliessen, ist nach der überrraschend klaren
Annahme der Minarettinitiative nicht weiter zu vertreten. ■

UMWELTPOLITIK

AUF DEN GIPFEL
MIT DEM KLIMA
Welt-Klimagipfel in Kopenhagen

Am Welt-Klimagipfel in Kopenhagen, an dem 191 Staaten beteiligt
waren, wurde eine minimale gemeinsame Deklaration unterzeichnet. Im «Copenhagen Accord» bekräftigen die Staaten ihren Willen,
die Klimaerwärmung weltweit auf maximal 2 Grad zu beschränken.
Reduktion der CO 2 -Emissionen

Die CO2-Emissionen konnten in der Schweiz seit 1990 leicht reduziert werden. Weltweit ist der CO2-Ausstoss hingegen gestiegen.
Das im Kyoto-Protokoll festgehaltene Ziel einer Treibhausgas-Reduktion um 8 Prozent bis ins Jahr 2012 kann die Schweiz nur noch
knapp erreichen. Trotzdem sollten nun neue Ziele für den Zeitraum zwischen 2012 und 2020 definiert werden.

Die CVP verlangt, dass die Schweiz ihre Emissionen bis 2020 um
mindestens 20 Prozent senkt. Staaten, die ein allfälliges zukünftiges Protokoll nicht unterzeichnen, sollen auch sanktioniert werden.
Die Herausforderung ist global. Nur gemeinsames Handeln führt
zum Ziel.

V E R B I N D L I C H

D

ie Schlacht von Sempach lernten wir mit
einem Lied. Der Musiklehrer liess uns
hören aus alter Zeit, von kühner Ahnen
Herrlichkeit, von Speerwucht und wildem Schwertkampf, von Schlachtstaub und heissem Blutdampf
und liess uns singen so ein heilig Lied, es galt dem
Struthan Winkelried. Unter einem Struthan hatten
wir uns einen im guten Sinne Streitbaren vorzustellen, einen im Dienste unserer aller Freiheit stehenden Helden, eine Kampfsau, wenn wir denn so
wollten, aber das blöde Grinsen sollten wir besser
lassen.

In einer dreieckigen Schlachtformation im Stahlkleid gar grausig furchtbar kämpft bei Sempach
Österreichs geübte Kriegsschar. Der Durchbruch
für die Eidgenossen erscheint aussichtslos. Doch
‹Erhaltet mir Weib und Kind!› ruft da Winkelried,
drückt mit Mannskraft die feindlichen Speere nieder, steckt diese gebündelt in die weite Heldenbrust, und die Österreicher schweben wie Servelats
am Stecken über dem Schlachtfeld. Danach tritt
das Heldenvolk im Sturmesschritt über die Leiche
des Helden. Im Helmglanz erbleichte die habsburgische Mordschar und es erdröhnt von Berg und
Tal der freien Nachwelt Siegeshall. Yes!

Ökologie und Wirtschaft

Der Schlüssel zum Erfolg liegt auf der Hand: Wirtschaftliche und
ökologische Ziele sind zwingend in Einklang zu bringen. Nur auf
diesem Weg, so die Überzeugung der CVP, lässt sich eine Lösung
für die Zukunft finden. Dass dieser Weg von Erfolg gekrönt ist,
beweisen erfolgreiche Unternehmen, die sich für ihre CO2-Neutralität oder im Bereich der erneuerbaren Energien einsetzen, bereits
heute. Die Politik muss ein solches Engagement verstärkt fördern.

Den Singbüchern, welche meine von solcherlei Didaktik geprägte Generation für ihren eigenen Nachwuchs produziert, liegen andere Überlegungen zu
Grunde. Hully Gully, Due Due Don Dup Dai, steht
da in den Inhaltsverzeichnissen. Pata Pata, Sum
Sum, La Polenta, Oifn Wogn Ligt a Kelbl und Tutu
Nana Tgu.

Erneuerbare Energien

Und trotzdem knallen unsere Kinder Mohrhühner
ab.

–Véronique Amgwerd

–Marianne Binder

©Lego

Die Zukunft der Energiepolitik liegt in den Bereichen Wasser,
Sonne, Biomasse und Wind. Dank Projekten wie beispielsweise
der kostendeckenden Einspeisevergütung für grünen Strom oder
der geringeren Besteuerung von umweltfreundlichen Autos, ist die
Schweiz auf dem richtigen Weg. Die privaten und öffentlichen Anstrengungen müssen weiter verstärkt und besser koordiniert werden. Dafür setzt sich die CVP auf kantonaler und nationaler Ebene
ein. Die CVP fordert zudem eine erhebliche Steigerung des Anteils
an erneuerbaren Energien in der Schweizer Energiebilanz.
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JUNG, GUT AUSGEBILDET, WEIBLICH
MEIN SCHWIEGERVATER WILL ENDLICH ENKELKINDER.
MEINE RECHNUNGEN WOLLEN BEZAHLT WERDEN.
MEINE MUTTER WILL MIR KOCHEN BEIBRINGEN.
DIE ZIVILGESELLSCHAFT WILL MICH ALS AKTIVE KÄMPFERIN.
GOOGLESTREETVIEW WILL WISSEN, WIE ICH WOHNE.
MEIN PARTNER WILL, DASS ICH MIT IHM FUSSBALL SCHAUE.
MEINE STUDIGRUPPE WILL POLITISCHE DISKUSSIONEN FÜHREN.
MEINE ARBEITGEBERIN WILL VOLLE AUFMERKSAMKEIT.
MEINE GROSSMUTTER WILL IHRE GESCHICHTEN ERZÄHLEN.
DIE FRAUENBEWEGUNG WILL MEINE EMANZIPATION.
MEINE FREUNDIN WILL MÄNNERPROBLEME LOSWERDEN.
FACEBOOK WILL, DASS ICH NEUE FREUNDE FINDE.
DER STAAT WILL MICH ALS WÄHLERIN.
MEIN BANKKONTO WILL JEDEN MONAT GELD SEHEN.
MEIN PROFESSOR WILL EINE DOKTORARBEIT.
MEINE WOHNUNG WILL GEPUTZT WERDEN.
MEIN BRUDER WILL MIR SEINE NEUE FREUNDIN VORSTELLEN.
MEIN KLEIDERSCHRANK WILL WINTERKLEIDER.
MEINE JUGENDLICHKEIT WILL DIE WELT ENTDECKEN.
MEIN VATER WILL EINE TOCHTER, DIE IHRE CHANCEN NUTZT, DIE ER IHR ERMÖGLICHT HAT.
MEINE KARRIERE WILL DIE LEITER HINAUF STEIGEN.
SOLL MIR JEMAND SAGEN, ICH – JUNG, GUT AUSGEBILDET, WEIBLICH – SEI FREI!
SIMONE HÄHNI, 30
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MISSING
LINK

Louis Ruffieux, Chefredaktor «La Liberté»

DIE ZEITUNG
FÜR DIE FREIHEIT
Mitten im Kulturkampf war die Gründung dieses «katholischen welschen Tagblattes» am 1. Oktober 1871, gemäss Editorial des Domherrn Joseph Schorderet, eine Antwort auf «die
fürchterliche Krise, die der Katholizismus durchmacht». Ein
Blatt, so fährt der Autor fort, «nicht um zu attackieren, sondern um uns zu verteidigen, keinesfalls um den Anderen die
Freiheit abzusprechen, sondern um für uns und unsere Kirche
ein wenig von dieser Freiheit abzuschneiden. Einer Freiheit,
die man uns ständig verspricht, jedoch nie zugesteht. Einer
Freiheit, die, wenn sie nicht uns gehört, niemandem gehört,
keinem anderen Verbund als dem unsrigen, keiner anderen
Doktrin als der unsrigen, keinem anderen Kultus als dem unsrigen».
Ein ganzes Jahrhundert wich «La Liberté» nicht von ihrer ursprünglichen Mission ab: Eine Zeitung im Kampf für die römisch-katholische Kirche und für das konservative katholische Regime von Fribourg zu sein, welches bis in die 1960er
Jahre ohne Kompromisse regierte. Seither hat sich der Kanton
zum politischen Pluralismus hin orientiert. Diesem Beispiel
folgend hat sich «La Liberté» befreit von ihrem politischen
und religiösen Vormund. Sie hat sich zu einem meinungsbildenden Tagblatt gewandelt, das offen für alle Gesinnungen ist.
Dennoch bleibt «La Liberté» stets dem Grundsatz ihrer Charta treu: Der Verteidigung der Gerechtigkeit, der Wahrheit und
der Freiheit. Was für ein phantastisches Programm für eine
Zeitung, die, als eine der letzten in der französischsprachigen
Schweiz, der Übernahme durch einen grossen Verlag trotzt
und ihre Unabhängigkeit auch gegenüber anderen starken
Mächten hartnäckig verteidigt! Eine weitere vornehme Art
und Weise, ihren schönen Namen «La Liberté» sowie ihre Leserinnen und Lesern zu honorieren, besteht darin, dass sie die
einzige kostenpflichtige Schweizer Tageszeitung ist, die ihre
Auflagezahl in den letzten Jahren steigern konnte. ■

D

ie meisten Politiker besitzen einen Fundus
von Schablonen-Sätzen, mit dem sie sich
bei öffentlichen Auftritten über Wasser
halten. Etwa: «Bildung ist wichtig.» Dieser Satz ist
nie falsch. Warum meinen viele Eltern, das Gymnasium sei der Bildungsweg nur für besonders Intelligente, vor allem aber ihre eigenen Kinder? Dahinter
steht die aufklärerische Tradition einer Eliteförderung, die Leistung, Bildung, Kompetenz an die Stelle
der aristokratischen Herkunft setzte. Wer es zu
etwas bringen wollte, brauchte Bildung als Rüstzeug.
Stimmt das auch heute noch? Gibt es heute nicht im
Gegenteil einen Kult der Blödheit? Verstärken Internet-Plattformen nicht einfach einen Trend zur Verflachung und Verdummung? Züchtet die Netzkultur nicht eine Gemeinschaft, die über alles plaudert
und über wenig nachdenkt, weil sie nichts mehr
wirklich weiss? Andy Warhol sagte voraus, dass die
Zukunft nicht von der Leistungselite geschrieben
werde, sondern von den «15 minutes of fame». Zukünftige Eliten verkörpern Personen, deren herausragende Verdienste gerade nicht ihre Bildung ist. Ist
es für Jugendliche nicht attraktiv, so zu werden wie
Paris Hilton, Snoop Dogg, Eminem, Naomi Campbell oder Dieter Bohlen, sehr erfolgreiche Personen,
die ihren Erfolg nicht ihrer Bildung verdanken? Die
Meritokratie der Leistung wird abgelöst durch die
Mediokrität der medialen Präsenz. Bildung wird
uncool. Wenn es zunehmend als gesellschaftlich akzeptabel gilt, prominent unwissend zu sein, scheint
es besonders gewagt, herauszuragen. Wir verlieren
unsere Kultur gegen eine Mixtur von Anti-Intellektualismus, Anti-Rationalismus und niedrigen Leistungserwartungen. Dennoch: letzthin sah ich auf
«fashion-tv» eine Modeschau, backstage. Hier sass
ein Model vor einem Spiegel und wartete auf den
nächsten Auftritt auf dem Catwalk. Sie las! Sogar ein
Buch, von Ian McEwan: «Atonement».
–Gerhard Pfister
DIE POLITIK 1 Januar 2010
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Die BunDeshausfraktion

Erfolge für die CVP
Die ehrenvolle Wahl unserer Bundesrätin Doris Leuthard zur Bundespräsidentin war
der personelle Höhepunkt der Session.
Bundespräsidentin Doris Leuthard ist
die dritte und jüngste Frau, welche in
dieses hohe Amt gewählt wurde. Mit ihrem grossen Leistungsausweis wird die
Bundespräsidentin unser Land auch auf
internationaler Ebene hervorragend
vertreten.

Die CVP hat Akzente gesetzt
in der Landwirtschaftspo
litik und sie hat dem Vertei
digungsminister im Stände
rat zum Ausdruck gebracht,
dass nach den vielen Worten
nun endlich Taten erwartet
werden.
In der Landwirtschaftspolitik ist die
CVP besonders gefordert. Die Bäuerinnen und Bauern stehen vor enormen
Herausforderungen, die nur diejenigen
bestehen werden, die sich unternehmerisch verhalten. Nachhaltigkeit und
Qualität stehen im Mittelpunkt unserer
Landwirtschaftspolitik, und das darf
kosten, deshalb setzt sich die CVP für
flankierende Massnahmen ein. Der
Verteidigungsminister hat in dieser Ses-

sion erlebt, dass es noch keine Leistung
ist, von der besten Armee der Welt zu
träumen. Bis zur Märzsession wird
Bundesrat Maurer die Eckwerte des sicherheitspolitischen Berichtes definiert
haben müssen.

Während in Kopenhagen
die Staaten der Welt über
Klimafragen diskutierten,
hat sich die CVP im Parla
ment konkret für die Was
serkraft und erneuerbare
Energien eingesetzt.
Ein Meilenstein wurde im Bereich der
Umweltpolitik erreicht mit der Erhöhung des Wasserzinses und somit der
Verstärkung der Wasserkraft als wichtige und nachhaltige Energiequelle. Die
CVP hat sich auch für die Erhöhung einer Förderabgabe auf dem Strompreis
eingesetzt zur Förderung von erneuerbaren Energieprojekten. Die CVP ist
nach wie vor die einzige bürgerliche
Partei, die ökologische Sensibilität beweist und konkrete Lösungsvorschläge
erarbeitet.

Das Parlament hat das Budget 2010 mit
einem Defizit verabschiedet, welches im
Rahmen der Schuldenbremse liegt. Nationalrat Maurice Chevrier wird im
Frühling aus der Fraktion austreten
und eine neue anspruchsvolle berufliche Herausforderung im Wallis annehmen. Wir danken ihm für seinen zehnjährigen Einsatz und sein Wirken im
Bereich der Umwelt-, Regional- und
Energiepolitik. Als echter Christdemokrat hat uns Maurice in gesellschaftspolitischen Fragen jeweils die Werte der
CVP in Erinnerung gerufen. Alles
Gute! ■
–Brigitte Häberli, Vizepräsidentin der
Bundeshausfraktion
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VOR ZEHN JAHREN…
…stiess die ganze Welt einen erleichterten Seufzer aus: Der befürchtete Millenium-Bug blieb aus. Informatiker aller
Herren Länder hatten hart gearbeitet, um
ein Chaos bei der Datumsumstellung ins
Jahr 2000 zu verhindern. Bis zum Tag X
war sich aber niemand sicher, ob das
Chaos ausbleiben oder eben doch stattfinden würde. Nehmen wir die Swisscom als
Beispiel: Am Vorabend der Jahrtausendwende wurden 800 Personen aufgeboten
– davon alleine 200 in Zürich. In einem
Bunker, 6 Stockwerke unter der Erde,
waren sie für die Aufrechterhaltung des
Kontakts zu den eigenen Mitarbeitenden,
zur Bundesverwaltung und zu den kantonalen Verwaltungen zuständig, für den
Fall, dass… Am Morgen des 1. Januars
2000 funktionierten sowohl Telefone,
Flugzeuge als auch Spitäler tadellos. (ym)

AUS DEN KANTONEN
Inge Lichtsteiner erlebte am 30. November 2009 ihre Feuertaufe im
Kantonsrat des Kantons Luzern. Die
49-jährige Unternehmerin, Familienfrau und Mutter von zwei erwachsenen Töchtern ist in Luzern keine
Unbekannte. Sie war gegen Ende der
1980er Jahre an vorderster Front verantwortlich, dass die
Aerobic-Welle im Kanton Luzern Fuss fasste. Ihre Aerobic-Marathons in der Stadthalle von Sursee sind auch
heute noch legendär. Als Geschäftsleitungsmitglied leitet
sie heute den Finanzbereich einer Fitnessunternehmung.
Als politische Newcomerin erreichte sie 2007 den ersten
Ersatzplatz. Sie rückt für Regierungsrat Guido Graf in den
Kantonsrat nach.

WAS IST EIGENTLICH

EIN GESCHLOSSENER
RAUM?
Als Bauunternehmer verstehe ich Räume, respektive geschlossene Räume, als eine nachvollziehbare
Definition eines Objektes mit einem Boden, Dach
und vier Wänden. Das Bundesamt für Gesundheit
hat in der Verordnung zum Schutz vor Passivrauchen mit unendlicher Mühe nach einer neuen Auslegung gesucht.
Im Art. 2, Abs. 1 steht, dass Rauchen in geschlossenen Räumen untersagt sei. Im Absatz 2 wird der
geschlossene Raum in dem Sinne neu definiert, als
dass er auch offen sein kann und trotzdem als geschlossen gilt. Nicht mehr geschlossen sei er dann,
wenn «die Hälfte des Daches oder der Seitenwände
offen ist.» Kurzum: ein geschlossener Raum ist
dann kein geschlossener Raum, wenn eine Wand
oder die Hälfte des Daches fehlt. Scharfsinnig, logisch und konsequent beschreibt die Verordnung
den offenen Raum als einen, der auch geschlossen
sein kann, wenn…
Was mich zur Frage drängt, wer nun eigentlich
eine Wand draussen hat. Der Raucherraum geschlossen oder offen, der Wirt, der ihn bauen muss,
der Bauunternehmer, der ihn baut oder vielleicht
das Bundesamt für Gesundheit?
–Urs Hany
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DAS ZITAT

IN DER
BUNDESVERFASSUNG

Wer aber im klösterlichen Leben
und im Glauben fortschreitet,
dem wird das Herz weit,
und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe
den Weg der Gebote Gottes.
Benediktsregel, Prolog

In jedem Menschen schlummert die Sehnsucht nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit. Wer träumt nicht ab und zu von einer Auszeit ohne
Termine und Verpflichtungen, oder vom Eigenheim im Grünen? Freiheit hat
in unserer Zeit und Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Dank der modernen
Technik können wir uns heute (fast) alle Wünsche und Träume jederzeit erfüllen. Über Online-Shops wird rund um die Uhr eingekauft – von Flugtickets bis
zum Rasenmäher. Und wir können dank des Computers problemlos zu jeder
Zeit mit Menschen auf der ganzen Welt Kontakt aufnehmen.
Und dennoch: Den Menschen fällt es heute schwerer, sich zu entscheiden oder
sich gar zu binden. Um im Leben möglichst nichts zu verpassen, werden alle Möglichkeiten offen gelassen. Denn, man/frau will schliesslich frei und bereit sein,
falls sich irgendwann und irgendwo doch eine noch bessere Gelegenheit bietet.
Für freiheitsliebende und -suchende Menschen des 21. Jahrhunderts mögen
die Worte aus dem Prolog der Benediktsregel im wahrsten Sinne des Wortes
verrückt erscheinen. Wie kann ein Mensch, der sich ein Leben lang an eine
Gemeinschaft bindet, Gehorsam und Stabilitas verspricht, «unsagbares Glück
der Liebe» – sprich «Freiheit» – erfahren? Ist das nicht ein Paradox?
Freiheit meint nicht in erster Linie viele Möglichkeiten zur Wahl zu haben;
frei ist viel eher der Mensch, der spürt, dass es viele Dinge gibt, die er nicht
(mehr) braucht, um sich zu entfalten und ein erfülltes Leben zu haben. Jede
Entscheidung im Leben macht ein Stück weit frei. Wer Entscheidungsprozesse durchmacht, weiss, wie viel Kraft und Energie die Zeit vor der Entscheidung bindet und wie befreiend es ist, wenn die Entscheidung gefällt ist.
«Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das
Herz weit». Es ist interessant zu sehen, in welchem Kontext Benedikt dieses
Zitat verwendet. Im vorausgehenden Vers seiner Regel spricht er vom Weg des
Heils, der am Anfang nicht anders als eng sein kann. Der Mönchsvater weiss
aus Erfahrung, dass im Laufe der Zeit nicht der Weg weiter wird, sondern dass
dem, der mutig und in Treue den Weg geht, das Herz weit wird. Freiheit, echte Freiheit erlangen, ist ein Prozess des Herzens. Gelingendes Leben in Freiheit ist nicht auf den breiten, dichtbevölkerten Strassen der Welt zu finden;
Freiheit geschieht im Innern des Menschen, in seinem Herzen. ■
–Schwester Irene Gassmann, Priorin Kloster Fahr
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§
Freiheit
41 Mal findet sich das Wort «Freiheit»
in der deutschen Version unserer
Bundesverfassung. Aufgelistet haben
wir das Recht auf: Vereinigungsfreiheit,
Niederlassungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit, Gestaltungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubens- und
Gewissensfreiheit, Meinungs- und Informationsfreiheit, Medienfreiheit,
Sprachenfreiheit, Wissenschaftsfreiheit
und Kunstfreiheit. Ausserdem findet
sich in unserer Verfassung auch das
Wort «Freiheitsentzug».

§
Gleichheit
Das Wort «Gleichheit» wird in der
deutschen Version unserer Bundesverfassung drei Mal in der Form
«Rechtsgleichheit» und einmal in der
Form «Chancengleichheit» verwendet.

§
Brüderlichkeit
Brüderlichkeit glänzt in der deutschen
Version unserer Bundesverfassung
durch Abwesenheit.

DER TIPP

NEOKAPITALISMUS UNTER ROTER FLAGGE
Während hierzulande lokale Blätter über
die Wirtschaftskrise schreiben, erfreut
sich die staatlich kontrollierte Grossindustrie im Reich der Mitte über zweistellige Wachstumsraten. China drängt an die
Spitze von Wirtschaftsstatistiken, und dicke Autos fahren über Pekings Strassen –
an deren Randsteinen unzählige Junge
vom Land wie Dunhuang kleben, die in
der Hoffnung auf ein besseres Leben ihre
Dörfer verlassen haben. Mit dem Verkauf
von gefälschten Papieren, DVD-Raubkopien und illegalen Schmuddelromanen
halten sie sich über Wasser, der Traum
von einem gesicherten Leben in ihrer Heimat verschwindet zusehends unter dem
Sand, der – vom Wind aus der fernen
Mongolei verfrachtet – Peking regelmässig in ein gelb-braunes Einerlei verwandelt. In der Welt der kleinen fliegenden
Händler gibt es keine Planwirtschaft, keine Sozialvorsorge und auch keine kommunistische Partei. Der Staat macht sich

in dieser Welt selten und höchstens in
Form von besonders diensteifrigen, zuweilen auch korrupten Polizisten bemerkbar. Ansonsten sind die Protagonisten
von Xu Zechens mehrfach prämierten
Roman «Im Laufschritt durch Peking»
auf sich alleine gestellt. Dunhuang schafft
es mit vielen guten Ideen und einer grossen Portion Optimismus zu einer Wohnung und manchmal zu etwas Geld zu
kommen, aber Betrüger, flüchtige Beziehungen, Unsicherheit und Probleme bestimmen seinen Alltag. Sein Kumpel Baoding sitzt immer noch im Gefängnis und
Xiaorong wird ihn nie heiraten, denn
schliesslich heiratet sie keinen Habenichts. Glück findet sich in dieser Welt
ganz selten, alle wursteln sich irgendwie
durch, Fahrraddiebe lauern überall und
die Hoffnung bleibt bis zuletzt das Leitmotiv.
Die Kritiker sind geteilter Meinung: Die
Einen bemängeln die simple und – durch

die häufige Verwendung von angestaubten Modeausdrücken – fremd anmutende
Sprache sowie die stellenweise eindimensionale Geschichte, für die Anderen handelt es sich um ein bemerkenswertes
Werk, das sich einer für die chinesische
Literatur gänzlich ungewohnten Perspektive bedient. Recht haben beide. Und lesenswert ist das Buch auf jeden Fall, denn
es gibt einen selten kritischen Einblick in
eine Gesellschaft, die uns sehr fremd ist,
die aber in den kommenden Jahren auch
unsere Welt zunehmend prägen wird.
–Tim Frey

Xu Zechen
Im Laufschritt
durch Peking
Berliner Taschenbuchverlag 2009
ISBN 978-3-8333-0599-3

UMFRAGE

Was wir definitiv nicht mehr wollen bis zum Ende des neuen Jahrtausends:
dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden, peinliche Bücklinge von Bundespräsidenten vor Drittwelt-Diktatoren, dass der Staat die privaten Unternehmen vor dem Konkurs retten muss, Politiker, die sich «liberal»
nennen und im Namen irgendeines übergeordneten Interesses die Freiheit so einschränken, dass man nicht einmal
mehr ein Minarett in den eigenen Garten stellen darf, Fenchel, Kuschelbundesrat, Plastikblumen, Zeitungssterben,
Sozialschmarotzer, Mädchenbeschneidungen, Pädophile, fundamentalistische Eiferer, Holz-Hohl-und Betonköpfe,
Politangsthasen, mangelndes schweizerisches Selbstbewusstsein, Angriffe aufs Bankgeheimnis (zwar frommer
Wunsch, gibt ja gar keins mehr), läppische Klimagipfel, kein Jahrzehnt ohne Jahrhundertsportler wie Federer, Raser,
Miesmacher, Gletscherschmelze, politische Selbstdarsteller, Lawinen, Umweltverschmutzung, Terroristen, Stress,
Isolationismus, Winter ohne Schnee, Verbotskultur, Zwangsprostitution, Journalisten, die alles besser wissen, aber
nie Verantwortung übernehmen, Schweine-und Vogelgrippe-Hysterien, Geldvernichtungsmaschinen auf der linken
wie der rechte Seite, teure Erarbeitung von nutzlosen Vorlagen zum Einlegerschutz im Finanzdepartement, welche
kaum fertig sofort geschreddert werden müssen, Fehlanreize im Gesundheitssystem, Todesstrafe, Folter, Kavallerie
und Indianer: Kriegsrhetorik zum Steuerwettbewerb, Plakat-Debatten über schwarze Raben, schwarze Schafe, rote
Ratten und was uns die Fauna sonst noch bieten wird, Bundesräte in der Wüste und Gepäckdienste der Schweizer
Luftwaffe, Bundesrätinnen unter Stiefel-Beschuss, Machos, Hungersnöte, nicht funktionierende Bologna-Reform,
Hungersnöte, Moritz Merz, Hans-Rudolph Leuenberger, lärmige Laubbläser statt stille Laubwischer.
DIE POLITIK 1 Januar 2010
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ABSTIMMUNGEN 7. MÄRZ 2010

Renten sichern – Würde und Persönlichkeit
schützen – Kantone stärken
Am 7. März 2010 wird über drei eidgenössische Vorlagen abgestimmt. Es handelt sich
dabei um das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Mindestumwandlungssatz), den Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)» sowie um den Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel
über die Forschung am Menschen. In der Folge werden die drei Vorlagen vorgestellt.
Wir stimmen über den Mindestumwandlungssatz ab. Weshalb ist es notwendig,
dass dieser gesenkt wird?

Steigende Lebenserwartung (Alter 65)

1. Argument: gestiegene Lebenserwartung
Der Umwandlungssatz legt fest, wie das angesparte Altersguthaben zum Zeitpunkt der Pensionierung in eine jährliche Altersrente umgewandelt wird. Der Umwandlungssatz wird vor
allem von zwei Faktoren bestimmt: der durchschnittlichen Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Pensionierung und den zu
erwartenden Kapitalerträgen während der Rentenbezugsdauer.

22.0

Seit der Einführung des BVG (1985) ist die Lebenserwartung
von Frauen um drei, diejenige von Männern um dreieinhalb
Jahre gestiegen (siehe Grafik). Diese Tatsache hat zur Folge,
dass das individuell angesparte Kapital für eine längere Lebenszeit reichen muss.

26.0
24.0

20.0
18.0

14.0
12.0

Der Tierschutz ist ein wichtiges Anliegen der CVP. Verschärfte
Gesetze machen einen Tierschutzanwalt jedoch unnötig:
Neue gesamtschweizerische Strafprozessordnung: Die Kantone
können bereits heute selbst bestimmen, ob sie einen Tierschutzanwalt einsetzen möchten oder nicht.
Neues Tierschutzgesetz: Die Behörden werden bereits heute verpflichtet, Strafanzeige zu erstatten, wenn strafbare, vorsätzliche
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz festgestellt werden.
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2. Argument: Sichere Anlagenpolitik
Die heutige Börsenentwicklung kann jedoch die hohen Renditen, die zur Sicherung der Renten notwendig wären, lediglich
mit risikoreichen Anlagestrategien erreichen. Eine Strategie,
die für die Sicherheit unserer Vorsorgeeinrichtung äusserst gefährlich sein kann.

NEIN zur Volksinitiative
«Gegen Tierquälerei und für einen
besseren Rechtsschutz der Tiere»
(Tierschutzanwalt-Initiative)
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Frauen 1985
2008
Männer 1985
2008

16.0

Forschung am Menschen.
Verfassungsbestimmung
Drei Gründe für ein Ja
– Die Gesetzgebung zur Forschung am Menschen ist heute lückenhaft. Die neue Verfassungsbestimmung schafft eine wichtige
Grundlage für gesamtschweizerische einheitliche Regeln.
– Mit der neuen Bestimmung wird ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Würde
und der Persönlichkeit des Menschen und der
Wahrung der Forschungsfreiheit geschaffen.
– Der Verfassungsartikel stärkt den Forschungsplatz Schweiz.

Glossar Berufliche Vorsorge
BVG
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge. Das Gesetz ist am 1. Januar 1985 in
Kraft getreten. Es regelt die obligatorische berufliche Vorsorge

JA zu sicheren Renten –
Bundesgesetz über die berufliche
Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge (BVG)
(Mindestumwandlungssatz)

und enthält zudem Bestimmungen über die weitergehende
(über- oder ausserobligatorische) Vorsorge.
BVG-Altersguthaben
Das BVG-Altersguthaben setzt sich zusammen aus dem von
Arbeitgeber und -nehmer geleisteten Altersgutschriften,
allfälligen eingebrachten BVG-Freizügigkeitsleistungen sowie
dem auf diesen Guthaben vergüteten BVG-Zins.

Weil die Leute älter werden und die Renditen an den Börsen
realistisch eingeschätzt werden müssen, muss der Mindestumwandlungssatz zur Sicherung der Rente auch für kommende Generationen von 6.8% auf 6.4% gesenkt werden.

BVG-Mindestzinssatz
Der BVG-Mindestzinssatz legt im Bereich des Obligatoriums
fest, wie hoch die Vorsorgeeinrichtungen das obligatorische
Altersguthaben der Versicherten während der Sparphase
mindestens verzinsen müssen. Der BVG-Mindestzinssatz wird
vom Bundesrat bestimmt und liegt aktuell bei 2,0 Prozent.

Was passiert bei einem zu hohen
Umwandlungssatz?
Die Vorsorgeeinrichtung erleidet einen Verlust. Er muss von
den aktiven Versicherten getragen werden. Im Zeitpunkt der
Pensionierung wird die Altersrente festgelegt. Sie wird durch
den gesetzlichen Mindestumwandlungssatz bestimmt. Übersteigt nun die Altersrente den Wert des vorhandenen Sparguthabens, zahlen die Erwerbstätigen die Differenz. Sie müssen
also auf einen Teil der ihnen zustehenden Kapitalerträge verzichten, was später ihre eigenen Renten schmälert. Dies ist
nicht generationengerecht und gefährdet die Sicherheit unserer Altersguthaben.

Technischer Zinssatz
Der technische Zinssatz dient als Rechnungsannahme. Er gibt
Antwort auf die Frage, wie hoch das für die lebenslangen
Rentenzahlungen zurückgestellte Kapital während der laufenden Rentenzahlungen verzinst werden kann. Diese Annahme
hängt von der Erwartung der Entwicklung an den Finanzmärkten ab. Eine höhere oder tiefere Renditeerwartung und
damit ein höherer oder tieferer technischer Zins ermöglicht
für dasselbe Kapital eine höhere oder tiefere Rente. Der
technische Zinssatz ist so festzulegen, dass er unterhalb der
effektiven Kapitalrendite liegt, mit risikoarmen Anlagen erreicht und über einen längeren Zeitraum beibehalten werden
kann.

Die Referendumsführer werfen den
Befürwortern der Vorlage Rentenklau vor
Betroffen sind nicht die jetzigen Rentnerinnen und Rentner.
Wer bereits eine Rente aus der beruflichen Vorsorge erhält,
wird diese weiterhin in voller Höhe erhalten. Es muss aber im
Interesse aller liegen, dass auch für die nachfolgenden Generationen Sicherheit im dritten Lebensabschnitt gewährleistet
werden kann. Seit mehreren Jahren wird mehr ausbezahlt, als
finanziert ist. Dies höhlt die 2. Säule aus. Rentenklau begehen
somit die Gegner der Vorlage selbst. ■

Umwandlungssatz
Der Umwandlungssatz legt fest, wie das angesparte Altersguthaben zum Zeitpunkt der Pensionierung in eine jährliche
Altersrente umgewandelt wird. Der vom Gesetzgeber festgelegte Mindestumwandlungssatz gilt für das Altersguthaben
im obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge (BVG).
Der Umwandlungssatz wird vor allem von zwei Faktoren bestimmt: der durchschnittlichen Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Pensionierung und den zu erwartenden Kapitalerträgen während der Rentenbezugsdauer.
Unterdeckung
Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür
bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen
können. Sind die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten durch das Vermögen nicht mehr vollständig gedeckt, besteht eine Unterdeckung. Zur Sanierung können Sanierungsbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erhoben
werden. Auch eine Minder- oder Nullverzinsung von überobligatorischen Altersguthaben ist möglich.
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