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Zeitpunkt Titel Quelle Seite

04.11.2022 06:28 Aus- und Weiterbildungen für Leiter:innen
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Unsere Aus- und Weiterbildungskurse Die Aus- und Weiterbildung der Auslandschweizer-Organisation soll dich als
Leiter:in befähigen, den jungen Auslandschweizer:innen ein abwechslungsreiches, bedürfnis- und altersgerechtes
sowie sicheres Ferienerlebnis zu ermöglichen. Unser Kursangebot richtet sich daher an alle interessierten jungen
Erwachsenen, die bereits Ferienlager für die Auslandschweizer-Organisation geleitet haben oder dies in Zukunft…

05.11.2022 15:30 Les 7 requêtes de la diaspora suisse au monde politique Swissinfo.ch

Les élections fédérales de 2023 étaient au centre des discussions du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE), qui
s’est tenu en ligne samedi. Dans le but de faire entendre la voix de la Cinquième Suisse dans la Berne fédérale,
l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) soumettra une série de sept…

05.11.2022 16:07 Le sette richieste della diaspora svizzera al mondo politico Swissinfo.ch

Le elezioni federali del 2023 sono state al centro delle discussioni del Consiglio degli svizzeri all'estero, che si è
tenuto sabato in forma virtuale. L'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) sottoporrà una serie di sette richieste
ai partiti e al mondo politico per far sì che la voce della Quinta Svizzera sia…

05.11.2022 18:00 7 Forderungen der Schweizer Diaspora an die politische Welt Swissinfo.ch

Die Eidgenössischen Wahlen 2023 standen im Zentrum der Auslandschweizerrats-Sitzung, die am Samstag online
stattfand. Um der Fünften Schweiz in Bundesbern Gehör zu verschaffen, unterbreitet die Auslandschweizer-
Organisation den politischen Parteien und Akteur:innen eine Reihe von Anliegen. Dieser Inhalt wurde am 05.
November 2022 - 18:00 publiziert 05. November 2022 - 18:00 Warum…

07.11.2022 11:11 Swiss Abroad make seven political demands Swissinfo.ch

The Organisation of the Swiss Abroad (OSA) will submit seven demands to political parties and actors with the aim of
making the voice of Swiss citizens who live abroad heard in the federal parliament. “In view of the 2023 federal
elections, the OSA intends to play its role as an…
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12.11.2022 07:57
Finanzielle Unterstützung für zurückgekehrte Schweizerinnen und
Schweizer

Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Auslandschweizer:innen, die in die Schweiz zurückkehren und mittellos sind, können sich sofort mit der Verwaltung
ihrer Wohngemeinde in Verbindung setzen oder sich an den örtlichen Sozialdienst wenden, um Soforthilfe zu
erhalten. Im Falle einer Ankunft ohne die Möglichkeit, diesen Dienst rechtzeitig aufzusuchen, kann die Stiftung für
Auslandschweizer eine zeitlich begrenzte…

22.11.2022 22:29 99. Auslandschweizer-Kongress 2023 in St. Gallen
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Die Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland und der internationale Kulturaustausch sind Schlüsselelemente der
Kulturförderung. Dazu gehören auch die Ausbildung und die Schweizer Schulen im Ausland. Obwohl die Kultur
unseres Landes nicht an unseren Grenzen Halt macht, wird das sehr reiche kulturelle Erbe der
Auslandschweizer:innen nicht ausreichend wahrgenommen. Die Verbreitung…

22.11.2022 22:29 99. Auslandschweizer-Kongress 2023 in St. Gallen
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Die Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland und der internationale Kulturaustausch sind Schlüsselelemente der
Kulturförderung. Dazu gehören auch die Ausbildung und die Schweizer Schulen im Ausland. Obwohl die Kultur
unseres Landes nicht an unseren Grenzen Halt macht, wird das sehr reiche kulturelle Erbe der
Auslandschweizer:innen nicht ausreichend wahrgenommen. Die Verbreitung…

24.11.2022 10:51 Swiss Challenge 2 2023 mit Besuch des Auslandschweizer-Kongresses
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Unterwegs sein in einer entspannten und fröhlichen Atmosphäre, umgeben von anderen Jugendlichen aus der
ganzen Welt.  24 junge Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer entdecken verschiedene Schweizer Städte,
aber ebenso ländliche Regionen und die Berge. Sie erfahren auch was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem
vier Sprachen aufeinandertreffen und lernen…

26.11.2022 01:27 Spenden & unterstützen
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Damit wir weiterhin eine kostenlose Beratung sowie preisgünstige Auslandschweizer-Kongresse und
Jugendangebote bereitstellen können, sind wir auf Spenden und Unterstützung angewiesen.

MS Ausbildung (8 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

02.11.2022 00:01 Le casse-tête des études en Suisse La Liberté Online

Selon l’Office fédéral de la statistique, la Suisse comptait 74 440 étudiants étrangers en 2022, dont 7526 Suisses de
l’étranger. Toutefois, aucun favoritisme n’est accordé à ces derniers, comme le précise Martina Weiss, secrétaire
générale de swissuniversities, la Conférence des recteurs des hautes écoles universitaires, spécialisées et
pédagogiques: «C’est le…

04.11.2022 06:28 Aus- und Weiterbildungen für Leiter:innen
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Unsere Aus- und Weiterbildungskurse Die Aus- und Weiterbildung der Auslandschweizer-Organisation soll dich als
Leiter:in befähigen, den jungen Auslandschweizer:innen ein abwechslungsreiches, bedürfnis- und altersgerechtes
sowie sicheres Ferienerlebnis zu ermöglichen. Unser Kursangebot richtet sich daher an alle interessierten jungen
Erwachsenen, die bereits Ferienlager für die Auslandschweizer-Organisation geleitet haben oder dies in Zukunft…
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08.11.2022 06:00
Studieren in der Schweiz: Was junge Auslandschweizer:innen wissen
müssen

Swissinfo.ch

Das kantonale Bildungssystem und die Gleichwertigkeit von Diplomen können jungen Auslandschweizer:innen den
Zugang zu einem Hochschulstudium erschweren. Wer sich nicht rechtzeitig informiert, hat das Nachsehen. Dieser
Inhalt wurde am 08. November 2022 - 06:00 publiziert 08. November 2022 - 06:00 Die Schweiz geniesst bei der
Hochschulbildung einen guten Ruf. Darum…

08.11.2022 06:00
Studieren in der Schweiz: Was junge Auslandschweizer:innen wissen
müssen

Swissinfo.ch

Das kantonale Bildungssystem und die Gleichwertigkeit von Diplomen können jungen Auslandschweizer:innen den
Zugang zu einem Hochschulstudium erschweren. Wer sich nicht rechtzeitig informiert, hat das Nachsehen. Dieser
Inhalt wurde am 08. November 2022 - 06:00 publiziert 08. November 2022 - 06:00 Die Schweiz geniesst bei der
Hochschulbildung einen guten Ruf. Darum…

13.11.2022 09:00 Swiss abroad: hurdles to studying in Switzerland remain Swissinfo.ch

The fragmented Swiss education system and foreign diploma issues can make it difficult for young Swiss abroad to
study in Switzerland. Planning ahead is the key to success. This content was published on November 13, 2022 -
09:00 November 13, 2022 - 09:00 Emilie Ridard, with additional reporting by Isobel…

13.11.2022 09:00 Swiss abroad: hurdles to studying in Switzerland remain Swissinfo.ch

The fragmented Swiss education system and foreign diploma issues can make it difficult for young Swiss abroad to
study in Switzerland. Planning ahead is the key to success. This content was published on November 13, 2022 -
09:00 November 13, 2022 - 09:00 Emilie Ridard, with additional reporting by Isobel…

15.11.2022 11:00 Suíços do exterior têm dificuldades para estudar na Helvécia Swissinfo.ch

O sistema de educação cantonal e a equivalência de diplomas podem dificultar o acesso dos jovens suíços do
exterior ao ensino superior. A antecipação parece ser a palavra-chave para o sucesso, mas isso não impede alguns
dissabores. Este conteúdo foi publicado em 15. novembro 2022 - 11:00 15. novembro 2022…

30.11.2022 02:29 7 things expats in Switzerland need to know about in December 2022 iamexpat

With new federal councillors to elect, motorway vignettes to buy, Christmas markets in Switzerland to visit and
glühwein to drink, there are plenty of important things happening in the alpine nation in the coming month. Here are
seven things expats need to know about in Switzerland this December: 1. Swiss…

MS Auswanderung Auslandschweizer (84 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.11.2022 00:00 Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau passeport rouge à croix blanche 24 Heures 15

Design et sécurité renouvelés Le document d’identité a été entièrement retravaillé pour renforcer sa sécurité et son
caractère unique avec les dernières technologies existantes. Cela faisait vingt-deux ans que le passeport rouge à
croix blanche n’avait pas été complètement renouvelé; il n’avait subi que de légères adaptations. C’est désormais
chose…
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01.11.2022 00:00 Le nouveau passeport est prêt ArcInfo 15

SUISSE Les montagnes et l’eau sont les thèmes du nouveau document d’identité désormais disponible. Le nouveau
passeport suisse est disponible. Son design invite à un voyage virtuel à travers les 26 cantons, depuis les sommets
alpins jusqu’aux vallées. L’eau est partout Le design du nouveau passeport caractérise la Suisse, pays…

01.11.2022 00:00 Qui repartira avec la poule empaillée? ArcInfo 1, 7

MUSÉE À LA BÉROCHE, 10 000 OBJETS DOIVENT DISPARAITRE C’est l’histoire de crânes, de casseroles et d’une
poule empaillée... Le Musée de la Béroche va être dissous. L’ensemble de sa collection cherche de nouveaux
propriétaires. SAINT-AUBIN-SAUGES Le Musée de la Béroche est en cours de dissolution. Créée dans les
années1980,…

01.11.2022 02:56 Seniorinnen und Senioren Silberfüchse - Dienstag 08.11.2022 nordagenda.ch

Vortrag zum Thema «Ein bewegtes Leben» Fortsetzung vom 13. September. (Kein Problem, wenn man nicht dabei
war. Es lohnt sich, wie immer, teilzunehmen!) Referentin: Elisabeth Frischknecht Kind 35 Jahre lang war ich
Auslandschweizerin, respektive Weltenbürgerin mit festen Wurzeln in Schaffhausen, wo ich 1952 geboren,
aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Meine…

01.11.2022 06:01 Nacht des Monats mit Gabrielle Alioth
Schweizer Monat + 1
weitere

M M it Ufern kennt sich Gabrielle Alioth bestens aus. Erst dieses Jahr veröffentlichte die Schriftstellerin, die seit
Jahrzehnten zwischen Irland und der Schweiz pendelt, ihren Band «Seapoint – Strand», eine poetische Würdigung
jenes Strandabschnitts, den sie Morgen für Morgen an der irischen Ostküste aufsucht. Auch für unsere Begegnung
zieht…

01.11.2022 08:00 Alter raus, neuer rein
Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Der neu gestaltete Schweizer Pass ist seit Montag auf den kantonalen Passbüros und bei den Schweizer
Vertretungen im Ausland erhältlich. Der Pass entspricht den neuesten technischen Standards für
Identifikationsdokumente. Er enthält Designelemente, die von Schweizer Landschaften inspiriert sind, wie das
Bundesamt für Polizei (Fedpol) mitteilte. Den Angaben zufolge vereint die…

01.11.2022 11:45 So sieht der neue Schweizer Pass aus PCtipp Online + 1 weitere

Der weiterhin rote Pass verfügt über neuste Sicherheitsstandards für Ausweisdokumente. Laut fedpol lädt er zu einer
virtuellen Reise durch die 26 Kantone ein – wiederkehrende Elemente sind Wasser und Berge. (Quelle: Bundesamt
für Polizei (fedpol)) Die neue Passserie entspricht den neusten Standards für Identitätsdokumente, wie das
Bundesamt für Polizei (fedpol)…

02.11.2022 00:00 «Verkaufen, was die Leute brauchen» Der Rheintaler

Die Gäste bewirtet René Ammann zusammen mit seiner Lebenspartnerin. Ihr Nachname: Andrea de la Fuente. Ihr
Vorname: Dina. Hauptberuflich ist René Ammann Freelancer in Personalvermittlung und Personaldienstleister.Nach
der KV-Lehre in der Elektronikbranche und einer Zusatzausbildung zum Detailhändler war René Ammann ab 2004
Personalvermittler, ehe er von 2007 bis 2010 zusam-men mit…

02.11.2022 11:11 SRF: Mona Vetsch besucht Schweizer im hohen Norden persoenlich.com

Manche planen ihre Auswanderung so genau wie möglich, andere verlassen die Schweiz, ohne zu wissen, dass sie
nie mehr zurückkehren. Auf ihrer Reise durch den hohen Norden trifft Mona Vetsch auf den Nidwaldner Lorenzo von
Holzen, der ohne grossen Plan mit seinem Büssli auf den Lofoten campierte und dort Haus,…
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03.11.2022 15:27
«Wenn ein Bursche meinen Namen im Liebesbrief falsch schrieb, standen
seine Chancen schlecht»

SKZ

Sylvia Stams Name heisst wörtlich übersetzt: «Waldfrau Stamm». Das passe gut zu ihr, sagt die Pfarrblatt-
Redaktorin: «Ich bin gerne im Wald, allerdings bin ich ebenso gerne in den Bergen oder im See.» Von einem
Kapuziner hat sie jahrelang eine Postkarte zum Namenstag erhalten. Raphael Rauch Warum haben Sie Ihre Eltern…

04.11.2022 00:00 Loher, Baumgartner oder Sieber - auf diese Namen hört das Rheintal Der Rheintaler

Grüezi, Herr und Frau Frei! Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich angesprochen fühlen, könnte in der Region bei
keinem anderen Namen höher sein. Frei  führt im Einzugsgebiet des «Rheintalers» und der «Rheintalischen
Volkszeitung» die Liste der häufigsten Namen an, und das mit Abstand: Gemäss Angaben der Schweizerischen Post
hörten 2021 im ausgewählten…

04.11.2022 04:00
Eine Auszeit gesucht – und ein neues Leben gefunden: Nidwaldner
Auswanderer heiratet Norwegerin und macht sich selbstständig

Bote der Urschweiz

Vor vier Jahren zog es Lorenzo von Holzen aus Büren in die Ferne. Damals ahnte er noch nicht, dass Norwegen
seine neue Heimat werden würde. Diesen Sommer hat ihn das Schweizer Fernsehen in seinem neuen Zuhause
besucht. 

04.11.2022 05:00
Eine Auszeit gesucht – und ein neues Leben gefunden: Nidwaldner
Auswanderer heiratet Norwegerin und macht sich selbstständig

Luzerner Zeitung Online

Vor vier Jahren zog es Lorenzo von Holzen aus Büren in die Ferne. Damals ahnte er noch nicht, dass Norwegen
seine neue Heimat werden würde. Diesen Sommer hat ihn das Schweizer Fernsehen in seinem neuen Zuhause
besucht. Exklusiv für Abonnenten Geplant war eine Auszeit von drei Monaten, zurückgekehrt ist Lorenzo…

04.11.2022 10:53 Galerie genevoise - Joy de Rouvre jette l’éponge aux Bains Bilan.ch

Galerie genevoise – Joy de Rouvre jette l’éponge aux Bains Laurence Bernard à gauche et Joy de Rouvre à droite.
Les deux départs de l’année. C’est fini! Je vous avais déjà annoncé son départ. Mais c’était au détour d’une phrase.
Je l’avais appris par une indiscrétion. La chose ne signifiait…

04.11.2022 20:20
Schweizer Auswanderer in Katar: «Die WM-Organisatoren kommen mir
etwas naiv vor»

Tages Anzeiger

WM-Wahnsinn in Katar? – Wie ein Berner Auswanderer den Wüstenstaat erlebt Publiziert: 04.11.2022, 20:20 Die WM
der Superlative zeigt sich auch bei der Beschmückung: Überdimensionale Spieler-Plakate in Doha. Angepfiffen wird
zwar erst in gut zwei Wochen. Für David Bühler hat die Fussballweltmeisterschaft aber längst begonnen. Wenn der
Berner in Doha…

05.11.2022 00:00 So erlebt ein Berner Auswanderer den Wustenstaat BZ Berner Zeitung 2, 3

WM-Wahnsinn in Katar? Das Emirat ordne der WM alles unter, sagt David Bühler. Warum er dennoch Zweifel hat, ob
Katar bereit ist - und was ihn an der Kritik aus dem Westen stört. Angepfiffen wird zwar erst in gut zwei Wochen. Für
David Bühler hat die Fussballweltmeister- schaft aber längst…

05.11.2022 00:00 Von Oberbüren bis ans Ende der Welt Bluewin

Vor drei Jahren wanderten Josi Habermann und Markus Brülisauer samt ihren Hunden von Oberbüren nach
Nordfinnland aus. Dort bieten sie Huskytouren an. In der Wildnis hat Markus seinen Lebenssinn gefunden.
Kalsarikännit ist das lustigste Wort, das Josephine «Josi» Habermann und Markus Brülisauer bisher in Finnland
begegnet ist. Übersetzt heisst es…
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https://www.bluewin.ch/de/entertainment/von-oberbueren-bis-ans-ende-der-welt-1448392.html


05.11.2022 05:30
Auswandern nach der Pensionierung: Rentner profitieren vom starken
Franken – doch es gibt einiges zu beachten

Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Die hohe Kaufkraft der Schweizer Währung macht es finanziell attraktiv, nach der Pensionierung in ein anderes Land
auszuwandern. Ein solcher Schritt hat aber auch Nachteile.

05.11.2022 08:44 Land der Berge und Flüsse Zeitlupe

Heimatverbunden und weltoffen zugleich, so will sich die Schweiz mit dem neuen Schweizer Pass präsentieren.
Deshalb dominieren im roten Büchlein die Berge und das Wasser. Sie prägen und gestalten die Schweizer
Landschaft und symbolisieren gleichzeitig die Verbundenheit mit der Welt. Der neu mit Höhenlinien statt
Schweizerkreuzen verzierte Pass lädt zu…

06.11.2022 00:00 La Quinta Svizzera si fa largo La Domenica 13

In vista delle elezioni federali del 2023 gli svizzeri all’estero scendono in campo «Vogliamo essere eletti in
Parlamento» Tempo di lettura: 3’41” a Quinta Svizzera vuole entrare in Parlamento. Gli svizzeri all’estero «devono
avere il diritto di avere i loro rappresentanti nel Consiglio degli Stati», si legge nel manifesto programmatico…

06.11.2022 00:00 Die Muster-Migranten SonntagsZeitung 11

Indischer Siegeszug in Politik und Wirtschaft Rishi Sunak, der erste nicht weisse britische Premier, ist genauso
indischer Abstammung wie die Bosse von Novartis, Microsoft, IBM, Google, Fedex oder Chanel. Was macht sie so
erfolgreich? Dass der erste nicht weisse Premierminister indischer Abstammung ist, verwunderte auf der Insel
niemanden. Obschon sie…

06.11.2022 07:59
Nazis et napalm: l'étonnante histoire de l'entreprise Ems-Chemie des
Blocher

watson.ch

Un nouveau livre retrace l'étonnante histoire des débuts de l'entreprise Ems-Chemie, aujourd'hui dirigée par la
conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher. Dictateurs, SS et armes incendiaires: l'ouvrage révèle
quelques liens peu flatteurs. 06.11.2022, 07:59 Henry Habegger / ch media Des étapes importantes de l'ascension
de la famille d'entrepreneurs Oswald ont été…

06.11.2022 10:49
Von Bankern zu Schafzüchtern: Schweizer Auswanderer leben ihren
Traum in Argentinien

Blick Online

Die Blick-Leser Christoph und Clara Schär zog es vom Zürichsee nach Patagonien. Dort sind die zwei Banker jetzt
Besitzer eines Landwirtschaftsbetriebs mit 10'000 Tieren.

06.11.2022 19:06 Die spektakuläre Biographie von Bundesrat Emil Frey SRF

Emil Frey Der Baselbieter Emil Frey war Auswanderer, US-Major, Kriegsgefangener – und wurde Bundesrat. Er starb
vor 100 Jahren. Ohne Berufsabschluss nach Amerika ausgewandert, dort im Bürgerkrieg als Major für die
Nordstaaten gekämpft, Kriegsgefangenschaft, dann mit US-Pass wieder in die Schweiz zurückgekehrt, in die Politik
eingestiegen und schliesslich Bundesrat: Emil…

06.11.2022 21:30 Schweizer Illustrierte: «Ich liebe Menschen und ihre Geschichten» persoenlich.com

von Christian Beck Frau Binggeli, haben Sie sich auch schon mal für ein Fotoshooting in eine Badewanne gesetzt?
Nein, bis jetzt noch nicht. Aber: Ich bade sehr gerne. Die Badewannenbilder der Schweizer Illustrierten (SI) sind
legendär. Haben diese den Relaunch überlebt? Ich fürchte, Sie haben schon eine Weile keine SI…
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07.11.2022 00:00 24 Fremde ziehen zusammen Basler Zeitung 21

Co-Living hat in Basel Erfolg Das ehemalige Hotel Balade beherbergt neu Berufstätige zwischen Anfang zwanzig und
Ende fünfzig, die in einer Art gehobenem Studentenheim leben. Noch bis vor kurzem hiess das rostrote, rechteckige
Gebäude gegenüber der Kaserne Hotel Balade. Es beherbergte Touristen und Geschäftsreisende. Die
Umsatzeinbrüche während der Pandemie haben…

07.11.2022 00:00 Ein neues Leben in der Karibik Migros Magazin
50, 51,

53

Beat Stöcker träumte schon lange davon, ein kleines Hotel zu führen. Nun ist er auf der Karibikinsel Bonaire fündig
geworden. Mit seiner Partnerin Corinne Harder ist er im Frühling dorthin ausgewandert. Ans Auswandern hat Beat
Stöcker eigentlich gar nie gedacht. «Im Grunde bin ich ein typischer Bünzli - und oft…

07.11.2022 21:06
St. Galler will alleine um die Welt segeln: «Ich musste zuerst meine Mutter
fragen»

Blick Online

1/11 Mutterseelenalleine auf hoher See: Oliver Heer startet am Sonntag zur Solo-Atlantik-Überquerung und 2024 bei
der Weltumseglung Vendée Globe. Matthias Dubach Auf den Mount Everest kletterten schon Tausende Menschen.
Die Welt erfolgreich alleine im Segelboot umrundet haben hingegen erst 114 Menschen. Und nun will Oliver Heer (34)
genau das als…

08.11.2022 00:00 Helfer, die zu Tätern werden Neue Zürcher Zeitung 1, 4, 5

Das Land der verwundbaren Kinder Ein nepalesischer Teenager erstattet in Kathmandu Anzeige: Hans L. habe ihn
mehrmals vergewaltigt. Daraufhin wird der 66-jährige Schweizer verhaftet. Doch Hans L. sagt, er habe nie jemanden
missbraucht. Er präsentiert sich als Wohltäter, der in Nepal Kinder und Familien mit Geld unterstützt. Das angebliche
Opfer…

08.11.2022 15:30
„Jenny & Steffen im Babyglück“: Diese Katzenberger-Doku-Soaps gibt
es

TREND MAGAZIN online

Jenny Frankhauser ist in ihrer ersten eigenen Doku-Soap "Jenny & Steffen im Babyglück" zu sehen. (jes/spot)
TLC/Sahar Ranjbar | Jenny Frankhauser ist im September Mutter eines Sohnes geworden. Die Strapazen der
Schwangerschaft können Fans nun in ihrer Doku-Soap "Jenny & Steffen im Babyglück" miterleben. Frankhauser ist
nicht die einzige in…

08.11.2022 16:35 Halbschwester von Daniela Katzenberger erhält eigene Doku-Soap Nau

Daniela Katzenberger hat bereits unzählige Doku-Soaps. Nun legt ihre Halbschwester Jenny Frankhauser nach. Das
Wichtigste in Kürze Daniela Katzenberger ist in zahlreichen Doku-Soaps im Fernsehen zu sehen. Ihre Halbschwester
Jenny Frankhauser hat jetzt auch eine eigene. Darin gibt die 30-Jährige einen Einblick in ihre Schwangerschaft.
Jenny Frankhauser (30) ist mehr…

09.11.2022 09:52 Midterms – 133 republikanische Wahlleugner gewählt Blick Online

Bei den US-Zwischenwahlen haben sich in den ersten Stunden der Auszählung bereits Dutzende republikanische
Kandidaten durchgesetzt, die den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 offen angezweifelt hatten. Nach einer
Aufstellung der «Washington Post» gewannen in den ersten Stunden nach Schliessung der ersten Wahllokale bereits
133 sogenannte Wahlleugner ihre Abstimmungen, darunter viele Kongressabgeordnete,…

09.11.2022 13:30 Schweiz bleibt bei Japans Marke "I love Switzerland" untätig Swissinfo.ch

Weisses Kreuz mit weissem Herz auf rotem Grund. Dieses Zeichen ist in Japan weit verbreitet. Werden dadurch
Schweizer Markenrechte verletzt? Bis jetzt hat die Schweiz nicht interveniert – weil sie nicht kann oder nicht will.
Anfang Oktober sorgte in Japan ein Werbegeschenk zur CD einer beliebten Sängerin für Gesprächsstoff in…
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09.11.2022 13:30 Schweiz bleibt bei Japans Marke "I love Switzerland" untätig Swissinfo.ch

Weisses Kreuz mit weissem Herz auf rotem Grund. Dieses Zeichen ist in Japan weit verbreitet. Werden dadurch
Schweizer Markenrechte verletzt? Bis jetzt hat die Schweiz nicht interveniert – weil sie nicht kann oder nicht will.
Anfang Oktober sorgte in Japan ein Werbegeschenk zur CD einer beliebten Sängerin für Gesprächsstoff in…

10.11.2022 11:59 RSI e italofoni in Svizzera, come va? Corriere degli Italiani

10 Novembre 2022 Visioni a confronto sull’offerta della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana in un evento
pubblico a Zurigo di Giorgia Reclari Giampà All’inizio c’era “Un’ora per voi”, il programma dell’allora TSI (Televisione
della Svizzera italiana), andato in onda per la prima volta il 23 maggio del 1964, nato da…

10.11.2022 16:00
Eine neue Galerie in Luzern zeigt eine verstorbene österreichische
Weltenbummlerin

Luzerner Zeitung Online +
1 weitere

«Kunst verbindet Menschen», sagt Joji Mita, Artdirector der neuen Jam-Galerie an der Haldenstrasse 25 in Luzern.
Joji Mita möchte internationale Kunst nach Luzern holen und gleichzeitig Schweizer Künstler im Ausland – wie etwa
in seinem Heimatland Japan – bekannt machen. Wobei der Name «Jam» für «Joint Art Management» steht und…

11.11.2022 05:00 Les Romands du Niederamt Oltner Tagblatt

Am 23. September ist in Schönenwerd Henri Sauterel gestorben, in seinem 94. Lebensjahr. Ich bin ihm sicher schon
als kleiner Bub begegnet, denn die Familie Sauterel – sie hatten Kinder in meinem Alter – wohnte damals im gleichen
Dorfteil. Bis in seine letzten Tage war Henri täglich zu Fuss unterwegs,…

11.11.2022 15:03 Migranten finden dank App einen Job in Italien SRF

«MyGrants» ermöglicht die Vorbereitung auf Europa – «PicMe» vermittelt sogar Jobs. 500'000 Menschen nutzen die
App. Der 37-jährige Chris Richmond Nzi ist an der Elfenbeinküste geboren, wurde adoptiert und wuchs in den USA
auf. Er studierte in der Schweiz, heute lebt er als US-schweizerischer Doppelbürger in Bologna. Seine App
«MyGrants»…

11.11.2022 15:39 Aufgefallen in Tell City - Wilhelm Tell im Mittleren Westen
Finanz und Wirtschaft
Online

Aufgefallen in Tell City – Wilhelm Tell im Mittleren Westen Wilhelm Tell, aber nicht in Altdorf, sondern am Südzipfel
des US-Bundesstaats Indiana.  Eine Wilhelm-Tell-Statue, aber nicht Altdorf im Kanton Uri, sondern in der Mitte der
USA. Willkommen in Tell City, einer Kleinstadt von knapp siebentausend Einwohnern, gleich am Ohio River,…

12.11.2022 00:00 Wo die Reise in die Finsternis begann Basler Zeitung 20

Tatort Badischer Bahnhof 1941 Im Gare Du Nord war die Gedenkfeier für die Kristallnacht von 1938 den am
Badischen Bahnhof abgewiesenen Flüchtlingen gewidmet - darunter auch Verwandte des Autors. Der Badische
Bahnhof in Basel hatte für mich seit meiner Kindheit immer etwas Bedrückendes, Trauriges, Schreckliches. Das hat
mit der Familiengeschichte…

12.11.2022 00:00 Mein Grossvater hatte in Auschwitz die Hölle auf Erden erfahren Neue Zürcher Zeitung 36, 37

Ich bin eine Nomadin wie mein Grossvater. Im Unterschied zu mir aber wurde er zur Flucht gezwungen und später
deportiert. Von Solomonica de Winter Als ich darüber nachzudenken begann, wer ich als Schriftstellerin bin, wurde
mir klar, dass ich mein Schreiben nicht von meiner Herkunft trennen kann. Das Leben meines…
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12.11.2022 03:58 Zoom: Schweizer Kolonialismus: Impressionen aus Helvécia Tages Anzeiger + 7 weitere

Zoom – Impressionen aus Helvécia (Text) , (Bildredaktion) Publiziert heute um 03:58 Uhr Mit 105 Jahren ist Maria da
Conceição der älteste Mensch in der ehemaligen Kolonie. Wenig wissen die meist dunkelhäutigen Bewohner
Helvécias von der Geschichte ihres Dorfes, das fast 1000 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro am Atlantik…

12.11.2022 10:14 Le projet d’une usine Moderna en France toujours en discussion Le Temps Online

Le patron du laboratoire américain, Stéphane Bancel, a fait part de sa stratégie à l’agence AFP. Il veut construire des
usines dans de nombreuses régions du monde, notamment pour contourner d’éventuelles restrictions à l’exportation
Des discussions sont en cours entre Moderna et l’Elysée en vue d’une éventuelle implantation d’une usine…

12.11.2022 23:42 Politique d’entreprise - Bally crée sa fondation culturelle au Tessin Bilan.ch

Politique d’entreprise – Bally crée sa fondation culturelle au Tessin Vittoria Matarrese, qui émigre au Tessin. On
apprend de ces choses en lisant le journal… Jamais celles que l’on pense du reste. La nouvelle que je vais vous
rapporter sort indirectement d’un article consacré par «le Monde» aux têtes des…

13.11.2022 19:42
Diese Sängerinnen erobern die Charts: Die Zukunft der Schweizer Musik
ist weiblich

Blick Online

Aktuell erobern gleich mehrere junge Schweizer Sängerinnen die nationalen und internationalen Hitparaden. Kein
Zweifel: Die Schweizer Musikszene ist fest in Frauenhand. SonntagsBlick stellt Ihnen die angesagtesten
Newcomerinnen und vielseitigsten Musikerinnen des Landes vor. Die Coole: Palma Ada «Wenn du dich fu ̈r cool
hältst, aber Palma Adas Musik nicht hörst, bist…

14.11.2022 00:00 Vom Revoluzzer bis zum Medienliebling BZ Berner Zeitung 1, 2

Wie Berner Bundesräte die SVP geprägt haben Kanton Bern Auch wenn die Fraktionen von SVP und SP noch nicht
nominiert haben, stehen die Chancen gut, dass am 7. Dezember gleich mehrere Berner und Bernerinnen für die
Bundesratswahl zur Auswahl stehen. Während es für die kantonale SP erst die zweite Vertretung…

14.11.2022 04:04 Looking for some Swiss Recipes englishforum.ch

My great grandmother was born in and raised in Switzerland and emigrated to the USA in the 1920s however I do
not really talk to my moms side of the family much and they don't have a whole lot of my great grandmothers
recipes. So for this Thanksgiving (USA) I…

14.11.2022 06:00 Länger als das halbe Leben in Katar Swissinfo.ch

Wie lebt es sich als Schweizer:in in einem Land, das die Meinungsfreiheit einschränkt und im Vorfeld der WM so
stark kritisiert wurde? Drei Auslandschweizer:innen haben es uns im vergangenen Monat erzählt. Heute unser letzter
Beitrag: Lina Guidoum, 18-jährige Schülerin. "Seit ich sieben Jahre alt bin, lebe ich in Katar. Wir…

14.11.2022 17:20 «Das Wort ‹Bruder› hatte keine Bedeutung für mich» Beobachter

Gastarbeitern war es verboten, ihre Kinder mit in die Schweiz zu nehmen. Das führte dazu, dass Tausende von den
Eltern im Heimatland zurückgelassen wurden. Auch der Bruder von Carmine Andreotti. Er erzählt von einem
Geschwister mit denselben Eltern, aber einem ganz anderen Leben.   Aufgezeichnet von Jasmine Helbling Bis 2002
regelte…
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15.11.2022 00:00 In dubiose Geschäfte verstrickt Tages-Anzeiger 3

Diplomatie im Schatten Sie geniessen diplomatische Privilegien, doch internationale Recherchen zeigen, dass
weltweit Hunderte Honorarkonsuln bestachen, schmuggelten, betrogen. Auch in der Schweiz gibt es einige Fälle. Die
Schweiz und die Mongolei. Viele Gemeinsamkeiten lassen sich da nicht finden. Die Handelsbeziehungen gelten
offiziell als «bescheiden», der für die Mongolei zuständige Schweizer…

16.11.2022 00:00 Auswandern für Rentner wieder attraktiv Neue Zürcher Zeitung 23

Pensionäre, die im Ausland vom starken Franken profitieren möchten, sollten vor ihrem Wegzug einiges klären Rund
35 Prozent der Renten aus der AHV fliessen ins Ausland. Laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
wurden im vergangenen Jahr 948 000 AHV-Renten an Personen gezahlt, die nicht in der Schweiz leben. Mit dem…

16.11.2022 05:00 Dank Diplomatenschutz: Agnes Hirschi hat Holocaust und Krieg überlebt SKZ

Agnes Hirschi (84) ist eine Holocaust-Überlebende. «Ich habe Glück gehabt», sagt die Bernerin mit ungarisch-
jüdischen Wurzeln vor rund 200 Jugendlichen in der Sekundarschule Hofern in Adliswil. Sie wurde nicht deportiert –
dank dem Einsatz des Schweizer Diplomaten Carl Lutz in Budapest, ihrem späteren Stiefvater. Regula Pfeifer Die
aktuellen Bombardierungen in…

16.11.2022 14:16 Wohin Schweizer Pensionäre auswandern und wie viele es sind FM1today

Nicht wenige Schweizerinnen und Schweizer zieht es im Ruhestand ins Ausland, weil sie dort vom starken Franken
profitieren können. Wie sich die ins Ausland bezahlte Renten über die Zeit entwickelt haben und wo die
Ausgewanderten leben.

18.11.2022 18:36
Model Manuela Frey (26) ist mit dem Roten Kreuz in einem der ärmsten
Länder der Welt: «Respekt an die Frauen in Malawi»

Blick Online

Ich hatte Respekt vor der Reise in eines der ärmsten Länder der Welt. Als wir in Lilongwe ankamen, der Hauptstadt
von Malawi, ging mein Herz auf. Doch dann erhielten wir die Nachricht, dass im 200 Kilometer entfernten Mzimba
Cholera ausgebrochen ist. Und genau in dieses Dorf reisten wir. Im Vorfeld…

19.11.2022 09:30 La vita e il confine delle Alpi raccontate dall’arte TV Svizzera

Una mostra itinerante interregionale ha fatto tappa a Omegna, in Piemonte, e tra poco si sposterà a Naters, nel
canton Vallese, per raccontare da diversi punti di vista la vita a cavallo di questa catena montuosa. Questo contenuto
è stato pubblicato il 19 novembre 2022 - 09:30 19 novembre 2022 -…

19.11.2022 14:00 I club svizzeri all'estero hanno ancora un potenziale di crescita Swissinfo.ch

Un tempo i club svizzeri erano un punto di contatto fondamentale per i nuovi arrivati. Oggi prosperano grazie al
bisogno di tradizione. Diane Wagner è convinta che queste associazioni abbiano ancora un futuro davanti a sé.
L'abbiamo incontrata in California. Questo contenuto è stato pubblicato il 19 novembre 2022 -…

20.11.2022 10:41
So bunt ist Jamaikas Hauptstadt Kingston – was ein Schweizer damit zu
tun hat

ArgoviaToday

Dass Jamaika mehr zu bieten hat als Strand und Reggae, hat kürzlich auch Condé Nast Traveler betont. Das
renommierte Reisemagazin hat deshalb die jamaikanische Hauptstadt Kingston neben Oslo, New Orleans, Ägypten
und Menorca  zu den Top-Reisezielen 2022 für Kulturliebhaber erklärt. Zu verdanken hat es das zu einem Teil auch
Ueli…
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22.11.2022 04:58 Kanton St. Gallen: Ignaz Bearth schuldet dem Kanton rund 7500 Franken 20min.ch

Der umstrittene rechtsextreme St. Galler Ignaz Bearth (38), ehemaliges Mitglied der aufgelösten rechtsextremen
Partei National Orientierter Schweizer (PNOS), wurde hierzulande vor allem durch seine zahlreichen Skandale
bekannt. Nun macht der 38-Jährige erneut auf sich aufmerksam. Am 15. November publiziert das Amt für Wirtschaft
und Arbeit des Kanton St. Gallen eine…

22.11.2022 17:00
Klaus Merz ehrt Melinda Nadj Abonji: «Worte, getragen von
menschlichem Atem»

Tagblatt + 3 weitere

Erst den Deutschen, dann den Schweizer Literaturpreis - das hat vor Kim de l'Horizon nur Melinda Nadj Abonji
geschafft. Die Schweizer Autorin schafft jetzt sogar das Tripple und erhält den österreichischen Erich-Fried-Preis. Die
exklusive Laudatio von Klaus Merz. Um mich vorzubereiten / auf die Belagerer / lernte ich / mein…

23.11.2022 00:01 Un titre de noblesse en héritage La Liberté Online

J’ai récemment hérité d’un titre de noblesse espagnol que ni ma grand-mère, ni sa mère n’avaient revendiqué. Mon
grand-oncle Charles y avait renoncé au profit des descendants de sa sœur aînée. Le titre de Marqués de Mulhacén
fut concédé à notre aïeul en 1889 par la reine régente Marie-Christine d’Autriche…

23.11.2022 10:47
Das Abenteuerbuch einer Auslandschweizerin: Auf der Suche nach ihrem
Platz in dieser Welt

Berner Zeitung Online + 1
weitere

Eine Unterseenerin auf Abwegen: Als 22-Jährige hat Regina Meyer ihre Heimat verlassen, um die Welt zu entdecken.
Über alle Kontinente. Meyer lebte vorübergehend unter anderem in der Karibik, den USA und Neuseeland; seit 19
Jahren hält sie sich vor al…

23.11.2022 11:01 Suburban – wahre Grösse!
Automobil Revue + 1
weitere

Mit Grösse ist Geld zu machen, das beweist der Chevrolet Suburban. Er ist seit 1935 (!) im GM-Programm und eines
der profitabelsten Modelle des Herstellers überhaupt – und ein wahrhaft grosser Klassiker! Der Tank fasst 40
Gallonen Benzin, das sind rund 150 Liter Treibstoff, der Motor ist ein 454-Kubik-Inch-Big-Block (7.4 l),…

23.11.2022 11:50 Forteresse ambulante Revue Automobile

Peu courant sous nos latitudes en raison de son gabarit gargantuesque, le Chevrolet Suburban est en revanche un
monument de l’automobile aux USA. Tour du propriétaire de ce bel exemplaire de la 7e génération. Afin de vous
donner une idée du bestiau, rien ne vaut quelques chiffres  éloquents: le réservoir…

24.11.2022 00:00 Der Schmerz machte ihn erfinderisch Basler Zeitung 3

Schutz gegen Hallux Fernand W. Rohner (83) wollte trotz seines Überbeins über weite Strecken wandern. Weil er
kein passendes Hilfsmittel fand, entwickelte er selbst eines - und bringt es jetzt auf den Markt. Die Schmerzen, bei
jedem Schritt. Unerträglich. An Weitergehen ist nicht zu denken. Dabei hat Fernand W. Rohner…

24.11.2022 00:00 Roman: Der Traum von der Revolution kultur-tipp.ch

Der Schweizer Autor Lukas Hartmann versteht es, Persönlichkeiten aus anderen Epochen zum Leben zu erwecken
und die Leserinnen und Leser an deren Denk- und Handlungsweise heranzuführen. Dabei gräbt er sich tief in die
Seelen seiner Protagonisten ein. In seinem neusten Roman «Ins Unbekannte» hat sich der 78-Jährige gleich mit
zwei…
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https://www.20min.ch/story/rechtspopulist-ignaz-bearth-schuldet-dem-kanton-rund-7500-franken-812895549299
https://www.tagblatt.ch/kultur/kultur-mantel/literatur-worte-getragen-von-menschlichem-atem-ld.2376354
https://www.laliberte.ch/news/un-titre-de-noblesse-en-heritage-668132
https://www.bernerzeitung.ch/auf-der-suche-nach-ihrem-platz-in-dieser-welt-468352715110
https://automobilrevue.ch/2022/11/23/suburban-wahre-groesse/
https://revueautomobile.ch/2022/11/23/forteresse-ambulante/
https://www.kultur-tipp.ch/artikel/artikeldetail/roman-der-traum-von-der-revolution/


24.11.2022 01:00
Lancierung der App SwissInTouch – das EDA vernetzt die
Auslandschweizergemeinschaft noch stärker mit der Schweiz

Schweizerische
Eidgenossenschaft

Bern, 24.11.2022 - Die App, die von der Website swissintouch.ch aus installiert werden kann, ist eine Informations-
und Kommunikationsplattform, die es Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ermöglicht, mit ihrer Botschaft
oder der EDA-Zentrale in Bern in Kontakt zu bleiben. Bundespräsident Ignazio Cassis hatte die App am
Auslandschweizer-Kongress angekündigt, der vom 18. bis zum 20. August…

24.11.2022 09:30
Un nouveau canal de communication pour maintenir le lien avec la
diaspora

Swissinfo.ch

La Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) lance «SwissInTouch», sa nouvelle
application pour les Suisses de l’étranger. Elle doit faciliter les échanges et permettre aux services consulaires de
transmettre des informations plus rapidement à la diaspora suisse. Ce contenu a été publié le 24 novembre 2022 -…

24.11.2022 09:30 Un nuovo canale per mantenere il contatto con la diaspora Swissinfo.ch

La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) lancia SwissInTouch, una nuova
applicazione per gli svizzeri e le svizzere all'estero. Il suo scopo è facilitare gli scambi e permettere ai servizi consolari
di trasmettere informazioni alla diaspora elvetica in modo più rapido. Questo contenuto è stato pubblicato il…

24.11.2022 10:25 EDA vernetzt Gemeinschaft der Auslandschweizer mit App Bluewin + 4 weitere

Das Aussendepartement sorgt dafür, dass sich die Auslandschweizerinnen und -schweizer ab sofort stärker mit der
Schweiz vernetzen können. Zu diesem Zweck hat es eine App als Kommunikations- und Informationsplattform
lanciert. Bundespräsident Ignazio Cassis hatte die App am Kongress der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer, der Mitte August in Lugano stattfand, angekündigt. Die…

24.11.2022 10:31 App soll Schweizer Gemeinschaft im Ausland vernetzen punkt4

Bern - Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten lanciert eine neue App für Schweizerinnen
und Schweizer, die im Ausland leben. Sie soll als eine Plattform für den Austausch von Informationen dienen. Das
Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten ( EDA ) lanciert eine neue App für
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Sie kann einer…

24.11.2022 11:51 Ecco la nuova app per gli svizzeri all'estero Corriere del Ticino Online

Il DFAE ha lanciato oggi l'app «SwissInTouch» per rafforzare i legami tra la comunità degli svizzeri che vivono
all'estero e la madrepatria. Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis aveva anticipato lo sviluppo
dell'applicazione durante il Congresso degli svizzeri all'estero, che si è svolto a Lugano dal 18 al 20 agosto…

24.11.2022 11:53 SwissInTouch, la nuova app per gli svizzeri all'estero tio.ch

BERNA  - Il DFAE ha lanciato oggi l'app "SwissInTouch" per rafforzare i legami tra la comunità degli svizzeri che
vivono all'estero e la madrepatria. Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis aveva anticipato lo sviluppo
dell'applicazione durante il Congresso degli svizzeri all'estero, che si è svolto a Lugano dal 18 al…

25.11.2022 15:22 Aufgefallen im Ausland - Mit der Heimat verbunden
Finanz und Wirtschaft
Online

Aufgefallen im Ausland – Mit der Heimat verbunden Für die Versendung der Abstimmungscouverts an
Auslandschweizer ist die Gemeinde zuständig, in der die betreffende Person zuletzt gewohnt hat. Die Schweiz
stimmt ab an diesem Sonntag. Aber nicht nur in der Schweiz lebende Personen werden um Stimmabgabe gebeten:
Wer volljährig und im…
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https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-91888.html
https://www.swissinfo.ch/fre/sci-tech/un-nouveau-canal-de-communication-pour-maintenir-le-lien-avec-la-diaspora/48078570?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ita/scienza-tecnica/un-nuovo-canale-per-mantenere-il-contatto-con-la-diaspora/48080928?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.bluewin.ch/de/news/eda-vernetzt-gemeinschaft-der-auslandschweizer-mit-app-1490770.html
https://punkt4.info/social-news/news/app-soll-schweizer-gemeinschaft-im-ausland-vernetzen.html
https://www.cdt.ch/news/svizzera/ecco-la-nuova-app-per-gli-svizzeri-allestero-300453
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1625090/dfae-estero-swissintouch-app-contatto
https://www.fuw.ch/mit-der-heimat-verbunden-404768141747


26.11.2022 00:00 Photographie Le Temps 33

Voyage dans la Suisse du XIXe siècle Accompagnant une exposition actuellement visible à Photo Elysée, «D’après
nature» met en lumière le travail des pionniers de la photographie en Helvétie Après ses étapes alémanique et
tessinoise, à la Fotostiftung Schweiz de Winthertour puis au Museo d’arte délia Svizzera italiana de Lugano,…

27.11.2022 10:47 Die Walser zü ge watson.ch

Um 1150 bis 1450 wanderten die Walser in die rauen Hochlagen der Alpen aus, um die dortigen unkultivierten
Weideflächen zu besiedeln und zu bewirtschaften. Es war eine der letzten grossen Völkerwanderungen im Mittelalter.
Das Erbe des Walser Einfallsreichtums ist in der Schweizer Kultur noch immer von grosser Bedeutung. 27.11.2022,
10:47…

27.11.2022 15:04 Schweizer Auswanderer-Paar lebt mit 43 Huskys in Lappland Blick Online

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen Noch fehlt der Schnee in Lappland, wo Marianne Flückiger (55) und Wolf
Bühler (51) mit ihren 43 Huskys zu Hause sind. Minus 15 Grad ist es tagsüber aktuell in Arvidsjaur, rund 100
Kilometer südlich des arktischen Polarkreises. «Nachts wird es minus 25 Grad. Es ist…

28.11.2022 18:07
Grösste Proteste in China seit Jahrzehnten: Schweizer Firmen zittern aus
Angst vor Lieferunterbrüchen

Blick Online

Die Chinesinnen und Chinesen haben genug von der Null-Covid-Politik ihrer Regierung – und gehen ungewohnt
mutig dagegen auf die Strasse. Für das autoritäre Land eine Zäsur. Betroffen von den Vorgängen ist auch die
Schweizer Wirtschaft. Sie ist eng mit China verbandelt. Sarah Frattaroli Stv. Wirtschaftschefin Wenn China niest,
kriegt die…

29.11.2022 00:00 Schweizer Firmen zittern aus Angst vor Lieferunterbrüchen Blick 6

Wenn China niest, kriegt die gesamte Weltwirtschaft einen Schnupfen. Das zeigt das vergangene Wochenende
exemplarisch. Die grössten Proteste in China seit Jahrzehnten Hessen gestern den Ölpreis abschmieren. Die Börsen
rund um die Welt starteten im roten Bereich in die Woche. Auch an der Schweiz gehen die Turbulenzen nicht
unbemerkt vorbei:…

29.11.2022 00:00 Expats lieben Basel Blick 2

Willkommenskultur ist top# das Nachtleben ein Flop Die Schweiz, ein Paradies für Expats? Damit sind Personen
gemeint, die freiwillig im Ausland leben und arbeiten und nicht wegen wirtschaftlicher Notwendigkeit oder Krieg
auswandern. So definiert es Inter- Nations. Das mit 4,5 Millionen Mitgliedern grösste Expat-Netz- werk der Welt kürt
jährlich die…

29.11.2022 09:00 Willkommenskultur ist top, das Nachtleben ein Flop: Expats lieben Basel Blick Online

Die Schweiz, ein Paradies für Expats? Damit sind Personen gemeint, die freiwillig im Ausland leben und arbeiten und
nicht wegen wirtschaftlicher Notwendigkeit oder Krieg auswandern. So definiert es InterNations. Das mit 4,5
Millionen Mitgliedern grösste Expat-Netzwerk der Welt kürt jährlich die besten Städte für Expats. 50 Städte werden
untersucht. Blick…

29.11.2022 09:48 Schweizer Wirtschaft steigert Investitionen in digitale Technologien OnlinePC

Die Schweizer Wirtschaft investiert immer mehr in digitale Technologien wie Robotern, Big- Data-Anwendungen und
Künstlicher Intelligenz. Das ist ein Ergebnis der Innovationserhebung der Kunjunkturforschungsstelle KOF der ETH.
(Quelle: Alexander Ignatov/Pixabay) Der durchschnittliche Anteil der Investitionen in Hard-  und Software an den
Gesamtinvestitionen eines Unternehmens hat sich zum wiederholten Male erhöht und…
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https://www.watson.ch/wissen/schweiz/912439970-letzte-grosse-voelkerwanderung-wie-die-walserdoerfer-entstanden
https://www.blick.ch/life/wohnen/wenig-luxus-dafuer-viel-freiheit-schweizer-auswanderer-paar-wagt-neustart-in-schweden-id18086931.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/groesste-proteste-in-china-seit-jahrzehnten-schweizer-firmen-zittern-aus-angst-vor-lieferunterbruechen-id18095312.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/willkommenskultur-ist-top-das-nachtleben-ein-flop-expats-lieben-basel-id18095731.html
https://www.onlinepc.ch/business/digitalisierung/schweizer-wirtschaft-steigert-investitionen-in-digitale-technologien-2819040.html


29.11.2022 11:27
LESERREISE - Stockholm und die Schönheiten der finnischen
Seenplatte - Juni/Juli 2023

Tagblatt

Die Hauptstadt Schwedens - Stockholm, wird wegen den unzähligen Inseln auch Venedig des Nordens genannt.
Entdecken Sie den wunderschönen Schärengarten während der Überfahrt mit der Fähre nach Finnland. Von einem
Käsermeister persönlich, Schweizer Auswanderer, erfahren Sie vieles über sein «neues» Leben in Finnland.
Geniessen Sie die Blockhausromantik mitten in der…

30.11.2022 00:00 In Deutschland leben Schweizer zum Tiefpreis Neue Zürcher Zeitung 22

Immer mehr hiesige Rentner ziehen nach Deutschland - das kann sich auch für Erwerbstätige rechnen Gemäss der
langjährigen Untersuchung «Einkaufstourismus» der Universität St. Gallen geht dieser langsam zurück. Der Schweizer
Detailhandel verlor im Jahr 2017 durch den Einkaufstourismus 9 Milliarden Franken - im laufenden Jahr sind es noch
8,43 Milliarden.…

30.11.2022 00:00 Les futurs membres du Conseil fédéral ne sont pas des entrepreneurs L'Agefi 1-3

Les quatre candidats évalués sur l’économie CONSEIL FÉDÉRAL. Les forces et faiblesses des successeurs d’Ueli
Maurer et de Simonetta Sommaruga vues des entreprises. A une semaine de l’élection de deux nouveaux membres
du Conseil fédéral, L’Age- fi a comparé le profil économique des quatre candidats déclarés. Formation, carrière
professionnelle, engagements…

MS Personen (10 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.11.2022 10:59 Suisse: Les ex-parlementaires peuvent secrètement faire du lobbying Blick Online

Sophie Reinhardt Combien d'argent nos parlementaires empochent-ils grâce à des emplois annexes? Depuis la
législature en cours, les élus doivent déclarer le nombre de liens d'intérêts rémunérés qu'ils ont. Une évaluation
récente a ainsi montré quels parlementaires étaient les plus grands chasseurs de postes. Mais il n'y a pas encore…

05.11.2022 09:00 Claro apoyo de la Quinta Suiza a la identidad electrónica estatal Swissinfo.ch

El Gobierno de Suiza quiere implementar un documento de identidad digital. Un proyecto de ley ha sido elaborado
en ese sentido. La Organización de Suizos en el Extranjero está a favor. Un documento de identidad electrónico
podría resolver varios problemas a la vez. Este contenido fue publicado el 05 noviembre…

08.11.2022 16:22 Fussball-WM in Katar: Politikerinnen kritisieren Maurers Reise Blick Online

In gut zwei Wochen beginnt die Fussball-WM in Katar. Schon im Vorfeld hagelte es Kritik für den Austragungsort,
weil Menschenrechte im Emirat mit Füssen getreten werden. Davon liess sich Noch-Bundesrat Ueli Maurer (71)
jedoch nicht beirren. Während sich Sportministerin Viola Amherd (60) ohne Angabe von Gründen gegen eine Reise
nach…

11.11.2022 13:43
Das sagen Politiker auf Sepp Blatters Iran-Ausschlussforderung: «Hoffe
auf Signalwirkung an den Bundesrat»

Blick Online

Pascal Tischhauser Stv. Politikchef Wer Krieg führt, darf nicht Fussball spielen, hiess es bei der Fussball-EM 1992.
Das frühere Jugoslawien wurde vom Turnier ausgeschlossen. Darauf macht der Berner FDP-Nationalrat Christian
Wasserfallen (41) aufmerksam. «Es ist hier aber nicht an der Politik zu entscheiden, wie sich ein Krieg oder ein
offener…
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https://www.tagblatt.ch/aboplus/leserreisen/leserreise-stockholm-und-die-schoenheiten-der-finnischen-seenplatte-junijuli-2023-ld.2375765
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/quand-le-chat-nest-pas-la-au-palais-federal-les-ex-parlementaires-peuvent-secretement-faire-du-lobbying-id18011753.html
https://www.swissinfo.ch/spa/economia/claro-apoyo-de-la-quinta-suiza-a-la-identidad-electr%C3%B3nica-estatal-/47994446?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.blick.ch/politik/politikerinnen-kritisieren-wm-besuch-maurers-spaetestens-jetzt-muss-der-bundesrat-ein-zeichen-setzen-id18034452.html
https://www.blick.ch/politik/das-sagen-politiker-auf-sepp-blatters-iran-ausschlussforderung-hoffe-auf-signalwirkung-an-den-bundesrat-id18044156.html


11.11.2022 22:34
La demande d'exclusion de Blatter est controversée dans le monde
politique

Blick Online

Pascal Tischhauser Celui qui fait la guerre ne peut pas jouer au football, disait-on lors du championnat d'Europe de
football 1992. L'ex-Yougoslavie avait ainsi été exclue du tournoi. Le conseiller national libéral-radical bernois
Christian Wasserfallen attire l'attention sur ce point. «Ce n'est toutefois pas à la politique de décider comment…

14.11.2022 11:48 Tessiner Regierungsrat: Der Weg für Marina Carobbio ist geebnet Tagblatt + 3 weitere

Ganze acht Stunden dauerte der Kongress der Tessiner SP-Kantonalpartei am gestrigen Sonntag in Bellinzona. Am
Ende stand dann fest, womit zu rechnen war: Die 56-jährige SP-Ständerätin Marina Carobbio wird im April 2023 für
einen Sitz in der Tessiner Kantonsregierung kandidieren. Sie wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
das Erbe von…

23.11.2022 23:08 Intervento di Filippo Lombardi Youtube: Viditi Vedi Ticino

26.11.2022 05:30 A2, PoLuMe anche da Gentilino alla Vedeggio-Cassarate La Regione

La terza corsia dinamica del controverso progetto PoLuMe è confermata da Mendrisio fino a Lugano nord. Ci
rispondono così dalla Commissione regionale dei trasporti del Luganese (Crtl), che, assieme al Dipartimento del
territorio, aveva formulato la richiesta all’Ufficio federale delle strade (Ustra) di prolungare PoLuMe dalla galleria
autostradale di Gentilino…

29.11.2022 20:49 Lugano, Lombardi: ‘Commissioni di quartiere da attivare’ La Regione

«Lo scarso interesse dimostrato nei confronti della grande mole di materiale messo a disposizione per la
consultazione sul Piano direttore comunale (PDCom) mi ha deluso». Rispondendo a una delle interpellanze all’ordine
del giorno del Consiglio comunale (Cc) di Lugano del 28 novembre, Filippo Lombardi non ha nascosto la propria
amarezza…

30.11.2022 00:05 L’Ambrì, il pessimo affare e la rabbia. ‘È ora di intervenire’ La Regione

Ambrì – Sarà anche vero che la fortuna bisogna cercarsela, e quando la buona sorte non vuol saperne non c’è molto
che si possa fare, se non provarci comunque. In effetti l’Ambrì ci prova, ma non con l’intensità che ci si attenderebbe
in uno scontro diretto che vale più di…

MS Politische Rechte E-Voting (13 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.11.2022 09:50 Lilith Wittmann: «Ich würde die Finger von E-Voting lassen» aiciti.ch

«Ich mache mir grosse Sorgen, wenn Staaten damit beginnen, das Internet national zu regeln»: Lilith Wittmann,
Hackerin. Sicherheitsforscherin, Unternehmensberaterin, Krawall-Influencerin, Aktivistin: Lilith Wittmann hat viele
Hüte auf. Aus dem Nichts tauchte die 27-Jährige mitten in der Pandemie auf und wurde innert kurzer Zeit eine
wichtige Stimme zum Thema Digitalisierung in…

Medienspiegel November 2022

 Communication SwissCommunity

 12.12.2022 12:15
 01.11.2022 - 30.11.2022

 187 Treffer

Seite 15 Report wurde erstellt für
Auslandschweizer-Organisation (ASO)

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

https://www.blick.ch/fr/sport/football/coupe-du-monde/exclure-liran-de-la-coupe-du-monde-jespere-que-cela-aura-un-effet-de-signal-sur-le-conseil-federal-id18044938.html
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/wahlen-2023-tessiner-regierungsrat-der-weg-fuer-marina-carobbio-ist-geebnet-ld.2372515
https://www.youtube.com/watch?v=M2Wo_YaXj5Q&feature=youtube_gdata_player
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1624498/a2-polume-anche-da-gentilino-alla-vedeggio-cassarate
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1626486/lugano-lombardi-commissioni-di-quartiere-da-attivare
https://www.laregione.ch/sport/hockey/1626507/l-ambri-il-pessimo-affare-e-la-rabbia-e-ora-di-intervenire
https://www.republik.ch/2022/11/01/lilith-wittmann-ich-wuerde-die-finger-von-e-voting-lassen


03.11.2022 16:30 Innovation à Pully: Le vote électronique fait (presque) l’unanimité 24heures.ch

Bientôt 10 ans que le vote électronique était évoqué à Pully, le voici enfin entre les mains (littéralement, sous forme de
petits boîtiers) des élus. Inauguré lors de la séance du 2 novembre, riche en préavis, amendements et autres
événements électifs, le nouveau système a eu l’occasion de rendre son…

04.11.2022 09:17 Post übernimmt T2i IT Business (CH)

Die Post ist eine verlässliche Partnerin für den sicheren Transport von vertraulichen Informationen, physisch und
digital. Bereits seit mehreren Jahren bietet sie digitale Lösungen – sei es für das elektronische Patientendossier, für
den geschützten Versand elektronischer Nachrichten über IncaMail und auch zukünftig für das E-Voting. Die Post
entwickelt ihr Angebot…

04.11.2022 09:44 Des inconvénients du fédéralisme en matière de cybersécurité ICT Journal

En Suisse, les cantons et les communes sont en première ligne quand il s’agit de faire face aux cyberattaques.
Fédéralisme oblige, la Confédération n’intervient que si ces collectivités ne maîtrisent plus la situation et demandent
de l’aide. Un mode d’organisation qui a quelques avantages mais beaucoup d'inconvénients, à en croire…

05.11.2022 00:00 Le vote électronique fait (presque) l'unanimité à Pully 24 Heures 7

Innovation Le 2 novembre, le Conseil communal pulliéran a voté sur tous les objets grâce à un boîtier électronique.
L’affichage des résultats n’a pas encore convaincu. Bientôt 10 ans que le vote électronique était évoqué à Pully, le
voici enfin entre les mains (littéralement, sous forme de petits boîtiers) des…

08.11.2022 08:01 Die Post übernimmt Mehrheit an zwei weiteren Softwarefirmen insidenews

Anfang November übernahm die Post die Mehrheitsbeteiligung an zwei Schweizer Softwareunternehmen: T2i und
Unblu. Das Unternehmen will so laut einer Mitteilung die Präsenz im Markt digitaler Dienstleistungen stärken. Mit der
Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent am Westschweizer Software- und Dienstleistungsanbieter T2i investiert die
Post in ein Unternehmen, das in der Romandie…

18.11.2022 08:30 Der Ruf nach Bürger:innenwürde wird lauter Swissinfo.ch

In Lausanne auf den Treppen zum Parc de Milan sitzen die Vertreter:innen von Bla-Bla Vote: François Desgaliers,
Nadège Marwood, Bernadette Oberson und Omar Odermatt. Thomas Kern/swissinfo.ch In der Schweiz engagieren
sich Aktivist:innen für eine lückenlose Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention. Eine besondere Dynamik
entstand um das Projekt Bla-Bla Vote in Lausanne. Ein…

18.11.2022 10:52 Swiss citizens with disabilities push for political rights Swissinfo.ch

The representatives of Bla-Bla Vote —François Desgaliers (left), Nadège Marwood, Bernadette Oberson and Omar
Odermatt (right)—sit on the steps to the Parc de Milan in Laussane. Thomas Kern/swissinfo.ch Swiss activists want
people with severe mental or physical disabilities to enjoy full political rights.  A Lausanne-based project gives
special impetus to…

20.11.2022 00:00 Kooperationen Lions Club

Im Namen der Lions Schweiz - Liechtenstein gratulierte Council Chairperson Egon Steiner und überreichte dem SBV-
Präsidenten Roland Studer einen Scheck über CHF 30‘000. Die älteste nationale Selbsthilfeorganisation im
Sehbehindertenwesen engagiert sich dafür, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigung autonom und gleichberechtigt
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Seit 2017 unterstützen die Lions Schweiz…
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https://www.24heures.ch/le-vote-electronique-fait-presque-lunanimite-447443995071
https://www.itbusiness.ch/news/people-corporate/post-%C3%BCbernimmt-t2i
https://www.ictjournal.ch/articles/2022-11-04/des-inconvenients-du-federalisme-en-matiere-de-cybersecurite
https://www.insidenews.ch/die-post-uebernimmt-mehrheit-an-zwei-weiteren-softwarefirmen/
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/inklusion-behindertenrechtskonvention-politische-rechte-bla-bla-vote_der-ruf-nach-buerger-innenwuerde-wird-lauter/47987254?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-citizens-with-disabilities-push-for-political-rights/48067846?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.lionsclubs.ch/de/md/news/111-jahre-im-dienst-der-menschen-mit-sehbeeintraechtigung.html


24.11.2022 11:46 Le vote électronique va revenir sur la table du Parlement jurassien RFJ

Une motion pour la mise en place du vote électronique dans le Jura. Elle a été déposée mercredi lors de la séance du
Parlement par le PDC Vincent Eschmann. Le texte demande au Gouvernement de proposer au législatif les
modifications de la loi sur les droits politiques nécessaires. Le projet…

24.11.2022 11:46 Le vote électronique va revenir sur la table du Parlement jurassien RFJ

Une motion pour la mise en place du vote électronique dans le Jura. Elle a été déposée mercredi lors de la séance du
Parlement par le PDC Vincent Eschmann. Le texte demande au Gouvernement de proposer au législatif les
modifications de la loi sur les droits politiques nécessaires. Le projet…

29.11.2022 09:14
«Motion blockchain» au Parlement genevois - «L’écosystème blockchain
genevois a besoin d’un signal politique fort»

Bilan.ch

«Motion blockchain» au Parlement genevois – «L’écosystème blockchain genevois a besoin d’un signal politique fort»
Pierre Conne: «L’écosystème blockchain genevois a besoin d’un signal politique fort, qui permettra à une nouvelle
génération d’entrepreneurs d’émerger et de prospérer à Genève.» «Pour que Genève devienne un centre de
référence de la technologie…

30.11.2022 16:30 Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni Cantone Ticino

La Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni ha tenuto oggi la quarta seduta ordinaria del 2022 – la 63. dalla sua
costituzione – alla presenza del Consiglio di Stato, accompagnato dal capo della Sezione enti locali, e dei
rappresentanti dei Comuni ticinesi. In apertura della seduta, la Piattaforma si è concentrata, come…

MS Schweiz EU (53 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

02.11.2022 00:00 Schweiz und EU machen kleine Fortschritte Neue Zürcher Zeitung 1, 7, 17

Positive Signale für Neuanlauf gaf. • Die Erwartungen sind gering. Nächste Woche reist die Schweizer
Chefunterhändlerin Livia Leu für eine weitere Runde von Sondierungsgesprächen nach Brüssel. Die beiden Seiten
loten seit Monaten aus, ob nach dem Abbruch beim Rahmenabkommen Spielraum für neue Verhandlungen besteht.
Dem Bundesrat ist es bis anhin…

02.11.2022 11:26 Ist eine Einigung mit der EU möglich, Frau Leu? SRF

Die Ungeduld der Parteien mit dem Bundesrat wird grösser. Sie möchten, dass er endlich vorwärts macht bei den
Gesprächen mit der EU. Dabei richtet sich der Fokus auch auf Staatssekretärin Livia Leu. Livia Leu Staatssekretärin
des EDA Livia Leu ist Staatssekretärin des EDA. Die Juristin trat 1989 in den diplomatischen…

08.11.2022 10:14 Right-wing starts collecting signatures for 'neutrality initiative' Swissinfo.ch

The right-wing Swiss People's Party has officially launched its initiative, which aims to largely prohibit Switzerland
from entering into defence alliances and participating in sanctions. This content was published on November 8, 2022
- 10:14 November 8, 2022 - 10:14 Key-SDA/SWI-del The campaigners have 18 months to collect at least…
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https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=7192996
https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=7192996
https://www.bilan.ch/story/lecosysteme-blockchain-genevois-a-besoin-dun-signal-politique-fort-995249480344
https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=214734&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Baction%5D=show&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Bcontroller%5D=Comunicazioni
https://www.srf.ch/news/schweiz/gespraeche-schweiz-eu-ist-eine-einigung-mit-der-eu-moeglich-frau-leu
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/neutrality-initiative/48039182?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


11.11.2022 19:51 Schweiz und EU sind sich über Paketansatz einig Cash.ch + 1 weitere

Brüssel (awp/sda) - Die Schweiz und die EU haben sich nach den Worten von Staatssekretärin Livia Leu auf ein
"gemeinsames Verständnis" über eine Paketlösung geeinigt. Das Paket vergrössere den Spielraum für Kompromisse
und Lösungen, sagte Leu nach dem Treffen mit der EU-Kommission am Freitag in Brüssel. Der Paketansatz bilde
einen…

11.11.2022 21:41
Petite avancée entre la Suisse et l'UE qui s'accordent sur une approche
par paquet

Radio Television Suisse

La Suisse et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord d'une "entente commune" pour une approche par
paquet. Cela permet d'élargir la marge de manoeuvre pour des compromis et des solutions, a déclaré la secrétaire
d'Etat Livia Leu. L'approche par paquet constitue un avantage certain par rapport à l'accord-cadre institutionnel.…

12.11.2022 12:34 Svizzera-UE, intesa per approccio "scaglionato" Radiotelevisione Svizzera

La Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno concordato un'intesa comune per un approccio "a pacchetti". Ciò
consente più spazio di manovra per compromessi e soluzioni, ha affermato la segretaria di Stato Livia Leu dopo
l'incontro con la Commissione europea venerdì a Bruxelles. L'approccio scaglionato è un indubbio vantaggio rispetto
all'accordo…

16.11.2022 00:00 «Im Bundesrat müssen auch Nicht-Studierte vertreten sein» Neue Zürcher Zeitung 1, 7

Der ehemalige SP-Zentralsekretär Rudolf Strahm warnt vor einer Entfremdung vom Volk tox. • Rudolf Strahm findet,
die Parteileitung der SP habe einen «kommunikativen Anfängerfehler» gemacht, als sie ein reines Frauenticket für die
Bundesratswahl bestellt habe. Im Interview mit der NZZ erklärt der ehemalige SP-Zentralsekretär, wie man das
gleiche Resultat auf…

16.11.2022 14:13 Lavoratori croati, Berna limita l'accesso al mercato del lavoro Corriere del Ticino Online

L'accesso al mercato del lavoro svizzero per i cittadini croati sarà nuovamente limitato il prossimo anno. Il Consiglio
federale ha deciso di attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone
(ALC) dato che il numero di lavoratori provenienti della Croazia ha raggiunto ormai i valori soglia.…

16.11.2022 14:20 Schutzklausel: Bundesrat schränkt Personenfreizügigkeit mit Kroatien ein Tagblatt + 2 weitere

Seit 2017 gilt die Personenfreizügigkeit mit der EU auch für Kroatien – in den ersten zehn Jahren hat die Schweiz
aber das Recht, den Zugang kroatischer Staatsangehöriger zum Schweizer Arbeitsmarkt zu beschränken, wenn
gewisse Schwellenwerte überschritten werden. Dies war im laufenden Jahr der Fall: Am Mittwoch beschloss der
Bundesrat deswegen,…

16.11.2022 14:36 Switzerland to curb immigration from Croatia in 2023 Swissinfo.ch

The government has decided to limit the numbers arriving from the Balkan state by invoking a ‘safeguard clause’ for
2023. This content was published on November 16, 2022 - 14:36 November 16, 2022 - 14:36 Keystone-SDA The
decision on Wednesday comes less than a year after Croatians were granted unrestricted…

16.11.2022 14:37 Tornano i contingenti per i croati Radiotelevisione Svizzera

L'accesso al mercato del lavoro svizzero per i cittadini croati sarà nuovamente limitato il prossimo anno. Il Consiglio
federale ha deciso di riattivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone,
dato che il numero di lavoratori provenienti della Paese balcanico ha raggiunto e superato ormai i…
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https://www.cash.ch/news/politik/schweiz-und-eu-sind-sich-uber-paketansatz-einig-546298
https://www.rts.ch/info/suisse/13538256-petite-avancee-entre-la-suisse-et-l-ue-qui-s-accordent-sur-une-approche-par-paquet.html?rts_source=rss_t
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Svizzera-UE-intesa-per-approccio-scaglionato-15780811.html
https://www.cdt.ch/news/svizzera/lavoratori-croati-berna-limita-laccesso-al-mercato-del-lavoro-299615
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/migration-schutzklausel-bundesrat-schraenkt-personenfreizuegigkeit-mit-kroatien-ein-ld.2373809
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/switzerland-to-curb-immigration-from-croatia-in-2023/48062404?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Tornano-i-contingenti-per-i-croati-15791095.html


16.11.2022 14:40 Schutzklausel aktiviert: Bundesrat beschränkt Migration aus Kroatien Blick Online

Das Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit der Europäischen Union wurde mit einem Zusatzprotokoll auf Kroatien
ausgeweitet. Dieses ist seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. Es sieht während eines Übergangszeitraums von zehn
Jahren eine schrittweise Öffnung des Zugangs von kroatischen Staatsangehörigen zum Schweizer Arbeitsmarkt vor.
Seit dem 1. Januar 2022 gilt für…

16.11.2022 15:53 Bundesrat führt Kontingente für kroatische Arbeitskräfte ein SRF

Im kommenden Jahr wird der Zugang kroatischer Arbeitskräfte zum Schweizer Arbeitsmarkt erneut beschränkt. Der
Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, die Schutzklausel im Freizügigkeitsabkommen zu aktivieren. Somit wird die
Landesregierung Kontingente einzuführen. Konkret stehen im kommenden Jahr 1150 neue Aufenthaltsbewilligungen
der Kategorie B und 1007 neue Kurzaufenthaltsbewilligungen der Kategorie L für…

16.11.2022 17:00
Sondierungen mit Brüssel beendet? Staatssekretärin Leu trifft sich mit
Wirtschafts- und Gewerkschaftsbossen

Tagblatt + 2 weitere

Kommt auf Ende Jahr nochmals Schwung ins verfahrene EU-Dossier? Die Anzeichen verdichten sich, dass die
Sondierungsgespräche mit der EU-Kommission so weit fortgeschritten sind, dass der Bundesrat bald über die
Aufnahme neuer Verhandlungen entscheiden könnte. Man habe ein «gemeinsames Verständnis über das Paket»
entwickelt, sagte Staatssekretärin Livia Leu bei ihrem letzten…

16.11.2022 18:51 Es tut sich etwas im Verhältnis zur EU SRF

Heute ist der Gesamtbundesrat über den Stand der Gespräche mit der EU informiert worden. Morgen trifft sich
Aussenminister Ignazio Cassis mit den Spitzen der Sozialpartner und in einer Woche beschäftigt sich der Bundesrat
nochmals intensiv mit dem Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Aussenminister und Bundespräsident
Ignazio Cassis hat…

17.11.2022 00:00 Die Hoffnung auf einen Endspurt Luzerner Zeitung 5

Nach sechs Gesprächsrunden in Brüssel muss der Bundesrat entscheiden, ob die Zeit für neue Verhandlungen reif
ist. Kommt auf Ende Jahr nochmals Schwung ins verfahrene EU- Dossier? Gestern informierte Aussenminister
Ignazio Cassis seine Bundesratskollegen über den Stand der Dinge in den Sondierungsgesprächen mit Brüssel. Wie
Radio SRF gestützt auf ein…

17.11.2022 11:13
KOMMENTAR - Der Schweizer Arbeitsmarkt wird immer bürokratischer.
Das ist der Preis der Personenfreizügigkeit mit der EU

Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Die Schweizer Wirtschaft droht einen Standortvorteil zu verlieren: das Plus eines relativ liberalen Arbeitsmarktes. Der
Grund ist, dass man den Gewerkschaften die Zustimmung zur Personenfreizügigkeit teuer abkaufen muss. Dieses
Tauschgeschäft hat wac…

19.11.2022 00:00 Der Preis der Personenfreizügigkeit Neue Zürcher Zeitung 24

Zu viel Bürokratie im Schweizer Arbeitsmarkt Zu den Standortvorteilen der Schweizer Wirtschaft gehört traditionell
der vergleichsweise liberale Arbeitsmarkt. Dieser Vorteil schrumpft aber seit geraumer Zeit. So sind auch hierzulande
immer mehr Regulierungen und Eingriffe in die betriebliche Lohnbildung zu beobachten. Die Denkfabrik Avenir
Suisse listet in einer Studie die wachsende…

20.11.2022 14:34
EU-Botschafter : «Die Schweiz kann nicht den Fünfer und das Weggli
haben»

20min.ch

Herr Botschafter, Sie sind schon zwei Jahre in der Schweiz. Sind Sie schon integriert?  Ich fühle mich völlig zuhause
hier in der Schweiz. Es ist ein freundliches, europäisches Land. Ich spreche drei der Landessprachen und habe
Familie und Freunde hier. Vor gut einem Jahr ist das institutionelle Rahmenabkommen mit der…
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https://www.blick.ch/politik/schutzklausel-aktiviert-bundesrat-beschraenkt-migration-aus-kroatien-id18058274.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/ab-kommendem-jahr-bundesrat-fuehrt-kontingente-fuer-kroatische-arbeitskraefte-ein
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/schweiz-eu-tauwetter-mit-bruessel-staatssekretaerin-leu-trifft-sich-am-donnerstag-mit-wirtschafts-und-gewerkschaftsbossen-ld.2373553
https://www.srf.ch/news/schweiz/bilaterale-gespraeche-es-tut-sich-etwas-im-verhaeltnis-zur-eu
https://www.nzz.ch/meinung/der-schweizer-arbeitsmarkt-wird-immer-buerokratischer-das-ist-der-preis-der-personenfreizuegigkeit-mit-der-eu-ld.1712650
https://www.20min.ch/story/die-schweiz-kann-nicht-den-fuenfer-und-das-weggli-haben-976705555095


20.11.2022 23:30 «Arrabbiati con la Svizzera? No, direi più incomprensione» tio.ch

Prima l'equivalenza della borsa, poi il programma Horizon: l'Ue sta conducendo una piccola guerra contro la
Svizzera? «No, affatto. È la nostra politica, decisa all'unanimità dai nostri Stati membri e nota da tempo: l'Ue investirà
nuovamente nella via bilaterale con la Svizzera solo quando ci sarà una chiara prospettiva di…

21.11.2022 00:43
Albert Rösti gilt als umgänglich. Man sollte sich nicht täuschen:
Freundlichkeit ist seine Waffe

Blick Online

Sermîn Faki Politikchefin Plötzlich sagt Albert Rösti (55) einen bemerkenswerten Satz: «Uneigennützig bin ich nicht.»
Rösti sitzt in seinem Büro mitten in Uetendorf BE, wo er Gemeindepräsident ist. Nicht mehr lange, wenn es nach ihm
geht. Der SVP-Nationalrat strebt nach dem höchsten Amt im Staat, in den Bundesrat. Und das…

21.11.2022 07:05 Besuch der Bundespräsidentin in Estland Security-Finder Schweiz

Hoher Besuch in Estland: Bundespräsidentin Doris Leuthard stattete Tallinn im April einen eintägigen Besuch ab. Es
war dies der erste Präsidialbesuch der Schweiz in Estland seit 2014. Am Morgen des 10. April traf Bundespräsidentin
Leuthard für einen eintägigen Besuch in der estnischen Hauptstadt ein. Neben Gesprächen mit ihrer estnischen
Amtskollegin,…

21.11.2022 08:17
Jobst Wagner, Gründer der Denkfabrik StrategieDialog21, zu EU-
Verhandlungen

Handelszeitung Online

Jobst Wagner, Gründer der Denkfabrik StrategieDialog21, zu EU-Verhandlungen. Das Chancenbarometer hat zu
Europa viele wichtige Erkenntnisse gebracht, so sehen etwa 85 Prozent der Befragten die Bilateralen als wichtig für
die Schweiz, und 71 Prozent finden, dass das EU-Dossier für unser Land grosse Chancen birgt. Insgesamt sieht
man, dass in der Bevölkerung…

21.11.2022 17:30 Liebe Britinnen und Briten, begrabt den Traum vom Schweizer Modell! Swissinfo.ch

Die Schweiz ist gut gediehen als Konkubinatspartnerin der EU. Und doch ist die Vorstellung, Grossbritannien könnte
den Schweizer Weg kopieren, wie sie gerade durch englische Medien geistert, eine Schnapsidee, und zwar aus vier
Gründen. Ein offener Brief von Insel zu Insel. Dieser Inhalt wurde am 21. November 2022 - 17:30…

21.11.2022 20:14
Kommentar zu Grossbritannien nach dem Brexit: Das attraktive
Schweizer Auslaufmodell

Tages Anzeiger + 2 weitere

Weshalb tun sich Briten und Schweizer eigentlich nicht zusammen, um zusammen der EU den besten Deal für die
optimale Beziehung abzutrotzen? Nach dem Motto «Gemeinsam sind wir stärker»? Das Ergebnis könnte ein
reformierter EWR mit weniger Personenfreizügigkeit und mehr Mitsprache sein, im Club also mit Norwegen, Island
und Liechtenstein. Man…

22.11.2022 00:00 Brexit-Debatte holt Grossbritannien ein Neue Zürcher Zeitung 23

Rishi Sunak steht im Clinch zwischen den Bedürfnissen der Wirtschaft und den Wünschen der Brexiteers Es wirkte
wie ein Echo aus Zeiten der akuten Brexit-Turbulenzen. Am Sonntag publizierte die «Sunday Times» auf ihrer
Titelseite einen Artikel mit der Schlagzeile: «Grossbritannien erwägt Anbindung an EU nach Schweizer Art». Der
Bericht zitierte…

22.11.2022 00:00 Débattre de l’évolution des relations Suisse-UE, au bon moment Le Temps 2

OPINION Ce mercredi 23 novembre, le Conseil fédé ral se penchera à nouveau sur le dossier européen, comme il l’a
fait mercredi dernier. Les avancées rapportées par Mme Livia Leu, secrétaire d’Etat, lors de sa visite à Bruxelles le 11
novembre dernier semblent avoir accéléré la réflexion sur le front…

Medienspiegel November 2022

 Communication SwissCommunity

 12.12.2022 12:15
 01.11.2022 - 30.11.2022

 187 Treffer

Seite 20 Report wurde erstellt für
Auslandschweizer-Organisation (ASO)

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

https://www.tio.ch/svizzera/politica/1623945/svizzera-ue-paese-accordo-stati-membri-possiamo-condizioni
https://www.blick.ch/politik/albert-roesti-gilt-als-umgaenglich-man-sollte-sich-nicht-taeuschen-freundlichkeit-ist-seine-waffe-id18070575.html
https://www.digitaleschweiz.ch/dialog-digital/window-ch/besuch-der-bundesprasidentin-in-estland/
https://www.handelszeitung.ch/bilanz/jobst-wagner-grunder-der-denkfabrik-strategiedialog21-zu-eu-verhandlungen-543440
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/liebe-britinnen-und-briten--begrabt-den-traum-vom-schweizer-modell-/48074442?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tagesanzeiger.ch/das-attraktive-schweizer-auslaufmodell-421271629760


22.11.2022 06:02 Portrait d'Albert Rösti, finaliste du ticket UDC pour le Conseil fédéral Blick Online

Sermîn Faki Politikchefin Albert Rösti parle, parle et soudain lâche une phrase marquante: «Non, je ne suis pas
altruiste.» Nous sommes à Uetendorf, commune qui jouxte Thoune et que les Romands connaissent surtout parce
qu'elle est la première sur le tracé de la descente de l'Aar en bateau. Voilà huit…

22.11.2022 13:29
Télétravail des frontaliers: L’accord amiable sur le volet social est de
nouveau prolongé

Tribune de Genève Online
+ 1 weitere

Télétravail des frontaliers – L’accord amiable sur le volet social est de nouveau prolongé Comme leurs collègues
genevois, les travailleurs frontaliers européens domiciliés en France voisine apprécient les avantages du «home
office», comme le fait de perdre moins de temps dans les transports et les bouchons (ici, à la douane…

22.11.2022 14:00 Dear Brits, bury the dream of the Swiss model! Swissinfo.ch

Switzerland has thrived as a “friend with benefits” of the European Union. But the idea – currently haunting the British
media – that the UK could go Swiss is daft, for four reasons. An open letter from island to island. This content was
published on November 22, 2022 - 14:00…

22.11.2022 18:24
Geheimsitzung des Bundesrates: EU ist bereit zu Konzessionen beim
Lohnschutz - erwartet aber raschen Entscheid aus Bern

Tagblatt + 1 weitere

Ringt sich der Bundesrat vor Jahresende noch zu einem Richtungsentscheid in der Europapolitik durch? Nach
mehreren Monaten Funkstille hält die Landesregierung am Mittwoch unter höchster Vertraulichkeitsstufe wieder
einmal eine Europa-Klausur ab. Zu entscheiden gilt es, ob nun genug sondiert wurde zwischen Bern und Brüssel und
der Bundesrat nach dem Aus…

22.11.2022 18:24
Geheimsitzung des Bundesrates: EU ist bereit zu Konzessionen beim
Lohnschutz – erwartet aber raschen Entscheid aus Bern

Aargauer Zeitung Online

Ringt sich der Bundesrat vor Jahresende noch zu einem Richtungsentscheid in der Europapolitik durch? Nach
mehreren Monaten Funkstille hält die Landesregierung am Mittwoch unter höchster Vertraulichkeitsstufe wieder
einmal eine Europa-Klausur ab. Zu entscheiden gilt es, ob nun genug sondiert wurde zwischen Bern und Brüssel und
der Bundesrat nach dem Aus…

23.11.2022 00:00 Lohnschutz: Die EU will verhandeln Luzerner Zeitung 5

Brüssel kommt der Schweiz entgegen. Heute tagt der Bundesrat - Parlament macht Druck. Remo Hess, Brüssel, und
Stefan Bühler, Bern Ringt sich der Bundesrat vor Jahresende zu einem Richtungsentscheid in der Europapolitik
durch? Nach mehreren Monaten Funkstille hält die Landesregierung unter höchster Vertraulichkeitsstufe eine
Europa-Klausur ab. Zu entscheiden gilt, ob…

23.11.2022 05:25 Die Schweiz als Vorbild für die Brexit-Briten? You must be joking! watson.ch

Analyse Die Schweiz als Vorbild für die Brexit-Briten? You must be joking! Der Austritt aus der EU belastet die
britische Wirtschaft. Jetzt wird über bilaterale Verträge nach Schweizer Vorbild spekuliert. Dabei sind sie in ihrer
heutigen Form ein Auslaufmodell. 23.11.2022, 05:25 In normalen Zeiten interessieren sich die Briten nicht für…

23.11.2022 08:30
Corona hat seinen Schrecken verloren: Umwelt und Altersvorsorge
wieder Hauptsorgen der Bevölkerung

Tagblatt + 2 weitere

Zwei Jahre lang war die Covid-19-Pandemie unbestrittener Spitzenreiter im Sorgenbarometer der Credit Suisse (CS).
Nun ist die Pandemie «offensichtlich zu einem Alltagsproblem geworden», wie die CS am Mittwoch in einer
Mitteilung schreibt. Auf Platz 1 vorgestossen ist dafür die Belastung der Umwelt, worunter neben Klimawandel und
Umweltschutz auch Umweltkatastrophen fallen.…
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https://www.blick.ch/fr/news/suisse/portrait-dalbert-roesti-favori-udc-au-conseil-federal-la-gentillesse-est-son-arme-mais-elle-peut-vous-abuser-id18071560.html
https://www.tdg.ch/laccord-amiable-sur-le-volet-social-est-de-nouveau-prolonge-157402827780
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/dear-brits--bury-the-dream-of-the-swiss-model-/48077332?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tagblatt.ch/schweiz/europapolitik-geheimsitzung-des-bundesrates-eu-ist-bereit-zu-konzessionen-beim-lohnschutz-erwartet-aber-raschen-entscheid-aus-bern-ld.2376742
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/europapolitik-geheimsitzung-des-bundesrates-eu-ist-bereit-zu-konzessionen-beim-lohnschutz-erwartet-aber-raschen-entscheid-aus-bern-ld.2376742
https://www.watson.ch/international/schweiz/363248337-die-schweiz-als-vorbild-fuer-die-brexit-briten-you-must-be-joking
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/sorgenbarometer-corona-hat-seinen-schrecken-verloren-umwelt-und-altersvorsorge-wieder-hauptsorgen-der-bevoelkerung-ld.2376637


23.11.2022 11:58
Suisse-Union européenne: Les relations Berne-Bruxelles se débloquent
lentement

Tribune de Genève Online
+ 1 weitere

Suisse-Union européenne – Les relations Berne-Bruxelles se débloquent lentement L’objectif est de définir un terrain
d’entente avec l’UE. (Photo d’illustration) Le Conseil fédéral signale des «progrès encourageants» dans les
discussions menées avec Bruxelles. Il a décidé mercredi de poursuivre les discussions exploratoires en cours sur les
relations entre la Suisse…

23.11.2022 11:58
Beziehungen zur EU: Bundesrat will die Sondierungsgespräche
weiterführen

Basler Zeitung Online + 1
weitere

Der Bundesrat will die Phase der intensivierten Sondierungen mit der EU fortsetzen. Dies beschloss er am Mittwoch
nach einer Aussprache über die Beziehungen der Schweiz-EU. Er begrüsste dabei die mit Brüssel erzielten
Fortschritte. Staatssekretärin Livia Leu habe den Bundesrat über die Ergebnisse der seit März 2022 laufenden
Sondierungen mit der…

23.11.2022 12:09 Bundesrat will die Sondierungsgespräche mit der EU weiterführen
Die Südostschweiz + 1
weitere

Brüssel (awp/sda) - Der Bundesrat will die Phase der intensivierten Sondierungen mit der EU fortsetzen. Dies
beschloss er am Mittwoch nach einer Aussprache über die Beziehungen der Schweiz-EU. Er begrüsste dabei die mit
Brüssel erzielten Fortschritte. Staatssekretärin Livia Leu habe den Bundesrat über die Ergebnisse der seit März 2022
laufenden…

23.11.2022 12:10 Bundesrat will die Sondierungsgespräche mit der EU weiterführen watson.ch

Bundesrat will die Sondierungsgespräche mit der EU weiterführen 23.11.2022, 12:10 Der Bundesrat will die Phase
der intensivierten Sondierungen mit der EU fortsetzen. Dies beschloss er am Mittwoch nach einer Aussprache über
die Beziehungen der Schweiz-EU. Er begrüsste dabei die mit Brüssel erzielten Fortschritte. Staatssekretärin Livia Leu
habe den Bundesrat über…

23.11.2022 12:19 Bundesrat sieht Fortschritte bei Sondierungsgesprächen mit der EU Nau

Die Sondierungsgespräche mit der EU wird der Bundesrat weiterführen. Man habe in mehreren Themen
Übereinstimmung gefunden. Das Wichtigste in Kürze Der Bundesrat will die Sondierungsgespräche mit der EU
fortsetzen. Die Schweiz habe mit Brüssel Fortschritte erzielt. Der Bundesrat will die Phase der intensivierten
Sondierungen mit der EU fortsetzen. Dies beschloss…

23.11.2022 12:26 "Progressi incoraggianti con l'UE" Radiotelevisione Svizzera

I colloqui esplorativi con l'Unione Europea possono proseguire: è quanto ha deciso mercoledì il Consiglio federale.
L'Esecutivo ha preso atto di "progressi incoraggianti" nelle discussioni degli ultimi mesi con Bruxelles condotte dalla
segretaria di Stato Livia Leu, che è stata chiamata a fare rapporto. Il passo conferma i passi avanti…

23.11.2022 12:33 Diplomatie suisse: Les relations Berne-Bruxelles se débloquent lentement Blick Online

Les deux parties s'accordent aujourd'hui dans plusieurs domaines. Des progrès ont été réalisés concernant la libre
circulation des personnes et les aides d’État, même si, sur ces points et dans d'autres domaines, des questions
restent ouvertes, indique un communiqué du Conseil fédéral. La secrétaire d'État Livia Leu, qui mène les…

23.11.2022 13:11 Bundesrat sieht Fortschritte in Sondierungsgesprächen mit EU Tagblatt + 2 weitere

Die Sondierungsgespräche zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sollen weitergehen. Der Bundesrat
hat am Mittwoch an seiner Europa-Klausur entschieden, «die Phase der intensivierten Sondierungen» fortzusetzen,
wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte. Das Ziel ist eine gemeinsame
Basis für allfällige Verhandlungen zu finden. Zuvor liess sich die…

Medienspiegel November 2022

 Communication SwissCommunity

 12.12.2022 12:15
 01.11.2022 - 30.11.2022

 187 Treffer

Seite 22 Report wurde erstellt für
Auslandschweizer-Organisation (ASO)

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

https://www.tdg.ch/les-relations-berne-bruxelles-se-debloquent-lentement-670014793217
https://www.bazonline.ch/bundesrat-will-die-sondierungsgespraeche-weiterfuehren-306292613356
https://www.suedostschweiz.ch/politik/bundesrat-will-die-sondierungsgespraeche-mit-der-eu-weiterfuehren
https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/396909984-bundesrat-will-die-sondierungsgespraeche-mit-der-eu-weiterfuehren
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/bundesrat-sieht-fortschritte-bei-sondierungsgesprachen-mit-der-eu-66347264
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Progressi-incoraggianti-con-lUE-15809224.html
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/des-progres-encourageants-les-relations-berne-bruxelles-se-debloquent-lentement-id18078392.html
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/europapolitik-bundesrat-sieht-fortschritte-in-sondierungsgespraechen-mit-eu-ld.2377135


23.11.2022 15:58
Les relations entre la Suisse et l'Union européenne se débloquent
lentement

Radio Television Suisse

Les deux parties s'accordent aujourd'hui dans plusieurs domaines. Des progrès ont été réalisés concernant la libre
circulation des personnes et les aides d’Etat, même si, sur ces points et dans d'autres domaines, des questions
restent ouvertes, indique un communiqué du Conseil fédéral. La secrétaire d'Etat Livia Leu, qui mène les…

24.11.2022 00:00
Selon le Conseil fédéral, les discussions avec l’UE avancent sur certains
points

L'Agefi 6

DIPLOMATIE. Berne a décidé mercredi de poursuivre la phase exploratoire en cours sur les relations entre la Suisse
et l’Union européenne. Le Conseil fédéral signale des «progrès encourageants» dans les discussions menées avec
Bruxelles. Les deux parties s’accordent aujourd’hui dans plusieurs domaines. Des progrès ont été réalisés
concernant la libre…

27.11.2022 16:36 La Suisse, nouveau modèle des pro-Brexit? You must be joking! watson.ch

En temps normal, les Britanniques ne s'intéressent pas à la Suisse. Leur connaissance de notre pays ne va guère au-
delà des clichés habituels (chocolate, clocks and mountains). Sur le plan politique, la Suisse n'est de toute façon pas
pertinente pour eux. Mais ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'elle…

28.11.2022 19:58 La «nouvelle» protection salariale suisse est à revoir Le Temps Online

OPINION. Près de 60% des employés suisses ont un contrat de travail soumis à un seuil salarial minimum. Le recul
de la pauvreté, que ces mesures entendent réduire, n’est pas au rendez-vous Quand il s’agit de tresser les louanges
de l’économie suisse, pas un discours d’un élu bourgeois ne manquerait…

29.11.2022 00:00 La «nouvelle» protection salariale est à revoir Le Temps 12

Quand il s’agit de tresser les louanges de l’économie suisse, pas un discours d’un élu bourgeois ne manquerait
d’évoquer notre marché du travail libéral. Et pourtant: en 2022, le mythe d’un marché du travail peu réglementé
correspond de moins en moins à la réalité. Désormais, près de 60% des employés…

29.11.2022 10:47 La Suisse va renforcer la gestion de ses frontières 20min.ch + 1 weitere

Les contrôles aux frontières de l’espace Schengen vont s’améliorer et la coopération entre les autorités nationales
chargées de la sécurité et de la migration renforcée. Après le National, le Conseil des États a adopté à l’unanimité
mardi la modification des systèmes de base de données ETIAS et VIS. Le premier porte…

30.11.2022 00:00 «Die EU ist sehr geduldig» Finanz und Wirtschaft 10

interview mit PETROS mavromichalis Der EU-Botschafter in Bern sieht dreissig Jahre nach dem EWR-Nein leichte
Fortschritte. Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz sollen stärker werden. Dazu will
die EU auch zusätzliche Abkommen abschliessen. Von ihren Vorbedingungen abrücken will sie aber nicht. Herr
Mavromichalis, 1992 hat sich die…

30.11.2022 01:57 Frankreich will mit Schweiz über Gesundheitskooperation reden Nau

Dazu zählen laut dem Botschafter das Projekt der Europäischen Politischen Gemeinschaft - also einen
institutionalisierten europäischen Austausch mit Nicht-EU-Staaten - sowie spezifische Grenzregionenprobleme. So
verzeichne Frankreichs Grenzregion zur Schweiz einen Fachkräftemangel wegen der höheren Löhne hierzulande,
sagte Journès im am Mittwoch veröffentlichten Interview. Betroffen sei etwa der Gesundheitsbereich. Am 15.…
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https://www.rts.ch/info/suisse/13568561-les-relations-entre-la-suisse-et-l-union-europeenne-se-debloquent-lentement.html?rts_source=rss_t
https://www.watson.ch/fr/international/analyse/868408886-la-suisse-modele-des-britanniques-pro-brexit
https://www.letemps.ch/node/1348516
https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-va-renforcer-la-gestion-de-ses-frontieres-435414161935
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/frankreich-will-mit-schweiz-uber-gesundheitskooperation-reden-66353404


30.11.2022 06:42
Frankreichs Botschafter im Interview: «Das ist für unser
Gesundheitswesen sehr negativ»

Tages Anzeiger + 2 weitere

Frankreichs Botschafter im Interview – «Das ist für unser Gesundheitswesen sehr negativ» «Wir waren nicht wütend.»
Der französische Botschafter Frédéric Journès über eine schwierige Phase in den Beziehungen zur Schweiz. Herr
Journès, die Beziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz haben sich wegen des Entscheids für den
amerikanischen Kampfflieger F-35 und…

30.11.2022 09:37
Commentaires sur Immigration européenne : le casse-tête du statu quo
par Sandoz Suzette

Le Temps Online

Le texte mentionne sobrement la décision du Conseil fédéral d’appliquer la clause de sauvegarde portant sur
l’immigration croate, une formalité (2). Il évoque des progrès dans la révision de l’annexe III de l’ALCP visant à
reprendre « les développements du droit communautaire que sont, par exemple, la coopération administrative
numérisée, les…

MS Schweizer Revue (3 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

16.11.2022 16:03 Nouveau Genève, un magazine pour le Grand Genève COMINMAG

Nouveau Gene ̀ve a pour ambition de couvrir toutes les questions lie ́es a ̀ la fabrique du Grand Gene ̀ve: urbanisme,
ba ̂ti, mobilite ́. Le premier nume ́ro de ce trimestriel de 68 pages sera vendu dans tous les kiosques romands et
franc ̧ais du Grand Gene ̀ve. Au sommaire: le de ́marrage du projet Praille-Acacias-Vernets (PAV), les succe ̀s…

19.11.2022 09:24 Un cappello di paglia di Firenze...svizzero! Radiotelevisione Svizzera

Non è solo il titolo di un'opera di Nino Rota e di una celebre canzone di Odoardo Spadaro: il cappello di paglia di
Firenze è un simbolo, un'icona di stile, un segno distintivo di eleganza e giocosità. Per molto tempo è stato
imprescindibile sia per donne che per uomini, perché…

22.11.2022 09:00 Laser Un cappello di paglia di Firenze...svizzero! di Sabrina Faller Radiotelevisione Svizzera

Non è solo il titolo di un'opera di Nino Rota e di una celebre canzone di Odoardo Spadaro: il cappello di paglia di
Firenze è un simbolo, un'icona di stile, un segno distintivo di eleganza e giocosità. Per molto tempo è stato
imprescindibile sia per donne che per uomini, perché…

MS Ukraine (6 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.11.2022 18:32 Cassis en Ukraine «j'ai pris conscience de l'ampleur de la destruction» watson.ch

Après avoir longtemps hésité, Ignazio Cassis s'est finalement rendu en Ukraine. Le président de la Confédération y a
réaffirmé le soutien suisse envers les victimes de la guerre à l'approche de l'hiver. Il expose également sa vision de la
politique européenne. Interview. 01.11.2022, 18:32 Stefan Bühler / ch media Vous…
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https://www.tagesanzeiger.ch/das-ist-fuer-unser-gesundheitswesen-sehr-negativ-310755361220
https://blogs.letemps.ch/francois-schaller/2022/11/29/immigration-europeenne-le-casse-tete-du-statu-quo/#comment-685
https://cominmag.ch/nouveau-geneve-un-magazine-pour-le-grand-geneve/
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/laser/Un-cappello-di-paglia-di-Firenze...svizzero-15731122.html
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/laser/Un-cappello-di-paglia-di-Firenze...svizzero-15731122.html?f=podcast-shows
https://www.watson.ch/fr/suisse/interview/960431989-ignazio-cassis-en-ukraine-rien-ne-m-a-autant-touche


14.11.2022 21:59
Dieser Luzerner Geschäftsmann befindet sich nun auf der Sanktionsliste
des US-Finanzministeriums

Tagblatt + 2 weitere

Alexander Studhalter ist auch Verwaltungsrat und grösster Einzelaktionär der an der Schweizer Börse kotierten Firma
Highlight Event and Entertainment. Diese Firma wird in der Pressemitteilung des US-Finanzministeriums allerdings
nicht direkt erwähnt. Sanktioniert werden nebst Studhalter zwei Söhne des Geschäftsmannes. Sie sollen an der
Spitze des sanktionierten Unternehmens Swiss International Advisory…

19.11.2022 14:02
Die Ukrainer Ira und Vlad blicken in eine unsichere Zukunft -
bauernzeitung.ch

Bauernzeitung.ch

Ira und Vlad kommen aus Novopetrivka, einem Dorf in der Oblast Mykolajiw im Süden der Ukraine, rund 60 Kilometer
von der Stadt Cherson entfernt, die von Russland illegal annektiert wurde (Anm. der Redaktion: Die russischen
Truppen zogen nach Verfassen des Artikels aus der Stadt Cherson ab). Mutter und Vater sowie…

20.11.2022 11:00 Die Reporterin, die in die Ukraine zog Swissinfo.ch

Maurine Mercier, Korrespondentin des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS in Kiew, wurde diesen Herbst
zweimal für ihre menschliche und ungeschminkte Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine ausgezeichnet.
Porträt einer Journalistin, die von dem Bedürfnis getrieben ist, sich sehr direkt mit der Realität zu konfrontieren.
Maurine Mercier hasst die Starallüren…

27.11.2022 13:14 Ukraine Krieg: Russische Luxusjachten wurden über Schweiz finanziert Nau

Als Folge der im Ukraine-Krieg verhängten Sanktionen wurden mehrere russische Luxusjachten festgesetzt. Deren
Bau soll über die Schweiz finanziert worden sein. Das Wichtigste in Kürze Russische Oligarchen sind infolge des
Kriegs ins Visier der Sanktionswächter gerückt. In Europa und den USA laufen Ermittlungen zu den Besitzern von
Luxusjachten. Drei Megajachten…

29.11.2022 09:00 Meet the Swiss army’s elite soldiers Swissinfo.ch

Most Swiss people are in the dark about the existence of the army’s special forces unit, code-named AAD10, which
can only be deployed with government approval. Now a film crew that includes journalist Ruedi Weiss has been
granted an inside look at the Army Reconnaissance Detachment. This content was published…
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https://www.tagblatt.ch/zentralschweiz/kanton-luzern/krieg-in-der-ukraine-dieser-luzerner-geschaeftsmann-befindet-sich-nun-auf-der-sanktionsliste-des-us-finanzministeriums-ld.2372926
https://www.bauernzeitung.ch/artikel/landleben/die-ukrainer-ira-und-vlad-blicken-in-eine-unsichere-zukunft-449340
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/maurine-mercier_die-reporterin-die-in-die-ukraine-zog/48066192?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.nau.ch/news/schweiz/ukraine-krieg-russische-luxusjachten-wurden-uber-schweiz-finanziert-66350975
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/meet-the-swiss-army-s-elite-soldiers/48083638?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


Design et sécurité renouvelés 

Tout ce qu il faut savoir sur le nouveau 
passeport rouge   croix blanche 
Le document 
d identité a été 
enti rement 
retravaillé pour 
renforcer sa 
sécurité et son 
caract re unique 
avec les derni res 
technologies 
existantes. 
Sonia Imseng 

Cela faisait vingt-deux ans que le 
passeport rouge   croix blanche 
n avait pas été compl tement re-
nouvelé; il n avait subi que de lé-
g res adaptations. C est désor-
mais chose faite et ce tout nou-
veau document d identité peut 
 tre commandé depuis ce lundi 
31 octobre. Le design et les élé-
ments de sécurité ont été enti re-
ment retravaillés et une nouvelle 
carte d identité va également 
suivre au premier semestre 2023. 

Mélanie Lourenço, de l Office 
fédéral de la police (Fedpol), pré-
cise qu il était "nécessaire d adap-
ter le design du passeport, comme 
nous le faisons également pour les 
billets de banque". Le but est 
d avoir un document   la pointe 
de la sécurité. 

"S r et unique" 
Afin d avoir un document "s r et 
unique", des éléments de sécurité 
réalisés avec "les technologies les 
plus récentes en mati re de docu-
ments d identité" ont été créés, 
note encore la porte-parole. Plu-
sieurs symboles "en lumi re UV, 
en encre optiquement variable, 
ou encore un filigrane" ont ainsi 
été ajoutés. Ils doivent apparaître 
lors des contrôles et rendent plus 
difficile la falsification. Ces sym-
boles sont "insérés dans les maté-
riaux (papier, encres), d autres 

apparaissent lors de l impression 
des matériaux, ou encore lors de 
la personnalisation du passe-
port". 

Comme dans les documents 
actuels, une puce électronique se 
trouvant dans la couverture 
conservera les informations bio-
métriques comme votre nom, 
date de naissance, nationalité, 
photographie et deux empreintes 
digitales. Ces détails "ne peuvent 
 tre lus qu au moyen d un appa-
reil assurant une transmission 
cryptée", indique Fedpol. 

Inspiré du paysage suisse 
Le document officiel se présente 
sous un tout nouveau jour, mais il 
garde "sa couverture rouge et le 
concept d une page de visa par 
canton avec la représentation du 

drapeau et d un sujet cantonal", 
précise Mélanie Lourenço. Les 
Suisses de l étranger sont m me 
représentés pour la premi re fois 
"notamment   la fin, avec une 
carte du monde". 

Le nouveau design "caractérise 
la Suisse, pays   la fois attaché   
ses racines et ouvert sur le 
monde" et a été pensé   travers 
deux th mes principaux: les mon-
tagnes et l eau. "Le nouveau pas-
seport invite   un voyage virtuel 
  travers les 26 cantons, depuis 

les sommets alpins jusqu aux val-
lées", décrit Mélanie Lourenço. 
On retrouve notamment sur la 
premi re page le Pizzo Rotondo, 
le plus haut sommet du massif du 
Gothard. "Il abrite la source des 
plus grands fleuves suisses et c est 
l  que les régions linguistiques se 
rencontrent." 

Pas la peine de courir chercher 
ce nouveau document: "Tous les 
documents d identité délivrés   ce 

jour restent valables jusqu   la 
date d expiration qui y est ins-

crite", assure Fedpol. Et concer-
nant leur sécurité, "ils restent 

s rs", m me si "au fil des années, 
leur concept de sécurité sera de 
moins en moins actuel par rap-
port   des normes qui évoluent 
sans cesse". 

Nouvelle carte d identité 
Le prix reste inchangé -140 francs 
pour les adultes, 60 francs pour 
les mineurs -, tout comme la pro-
cédure d établissement du passe-
port. Il peut  tre obtenu "aupr s 
d un bureau des passeports ou 
d une représentation de la Suisse 
  l étranger". Cette nouvelle série 
de documents "comprend le pas-
seport ordinaire, le passeport di-
plomatique, le passeport de ser-
vice, le titre de voyage (passeport 
pour réfugié) et le passeport pour 
étrangers qui vivent en Suisse". 

Derni res nouvelles: "Un pas-
seport d urgence au nouveau de-
sign remplacera l actuel passe-
port provisoire"   une date ulté-
rieure. Par contre, il y aura une 
toute nouvelle carte d identité dis-
ponible "dans le courant du pre-
mier semestre 2023". 

"Le nouveau 
passeport invite   
un voyage virtuel 
  travers les 
26 cantons, depuis 
les sommets 
alpins jusqu aux 
vallées." 
Mélanie Lourenço, 
porte-parole de l Office 
fédéral de la police (Fedpol) 
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Il est d s   présent possible d obtenir le tout nouveau passeport suisse avec 
un design et des éléments de sécurité totalement renouvelés. Une nouvelle carte 
d identité sera disponible dans le courant du premier semestre 2023.fedpol 
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Le nouveau passeport est pr t 
SUISSE Les montagnes et l eau 
sont les th mes du nouveau document 
d identité désormais disponible. 
Le nouveau passeport suisse 
est disponible. Son design in-
vite   un voyage virtuel   tra-
vers les 26 cantons, depuis 
les sommets alpins jus-
qu aux vallées. 

L eau est partout 
Le design du nouveau passe-
port caractérise la Suisse, pays 
  la fois attaché   ses racines et 
ouvert sur le monde. L eau en 
est un élément récurrent, qui 
parcourt les 26 cantons, de-
puis les sommets alpins jus-
qu aux vallées, écrivait hier la 
police fédérale (fedpol) dans 
un communiqué. 

La page 01 représente le Pizzo 
Rotondo, le plus haut sommet 
du massif du Gothard. Ce der-
nier abrite la source des plus 
grands fleuves suisses et relie 
ainsi les th mes principaux du 
design: les montagnes et l eau. 
Pour la premi re fois, une page 
de visa représente aussi la Cin-
qui me Suisse, soit les Suisses 
de l étranger, et lui est dédiée. 

Technologies récentes 
Le nouveau passeport suisse 
peut  tre commandé d s main-
tenant aupr s des bureaux de 
passeports cantonaux ou des 
représentations de la Suisse   

l étranger. La nouvelle série de 
passeports conjugue sécurité, 
fonctionnalité et esthétique. 
Elle repose sur les technologies 
les plus récentes en mati re 

d éléments de sécurité pour les 
documents d identité. Visibles 
tantôt   l  il nu, tantôt sous 
lumi re UV, ces éléments de 
sécurité font du passeport 
suisse un document s r et uni-
que, selon fedpol. 

Anciens documents 
toujours valables 
Tous les documents d identité 
délivrés   ce jour restent vala-
bles jusqu   la date d expira-
tion qui y est inscrite. Les of-
fres combinées comprenant 
un passeport et une carte 
d identité pourront toujours 
 tre commandées. Une nou-

velle carte d identité sera aussi 
disponible dans le courant du 
premier semestre 2023. ATS 

www.passeportsuisse.ch 

Le passeport fait peau neuve. 
KEYSTONE 
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MUSÉE   LA BÉROCHE, 
10 000 OBJETS DOIVENT 
DISPARAITRE 
C est l histoire de crânes, de casseroles 
et d une poule empaillée... Le Musée 
de la Béroche va  tre dissous. 
L ensemble de sa collection cherche 
de nouveaux propriétaires. 

Qui repartira 
avec la poule empaillée? 
SAINT-AUBIN-SAUGES Le Musée de la Béroche est en cours de dissolution. Créée dans les années1980, 

'organisation a amassé plus de 10 000 objets en tout genre. Désormais, elle cherche   les valoriser. 
PAR LOIC.MARCHAND@ARCINFO.CH 

1 y a de tout. Un recueil de 
chants publié par la section 
vaudoise de la société de 
Zofingue, plusieurs crânes 

d animaux non identifiés, des 
casseroles, des fers   repasser 
plus ou moins vieux... Sur le 
coin d une table, on aperçoit 
m me une poule empaillée. 
Pr s de 3000 objets sont stockés 
dans cet abri de la protection 
civile, situé sous l école pri-
maire de Saint-Aubin-Sauges. 
Tous appartiennent au Musée 
de la Béroche. Et ce n est pas 
tout: trois autres lieux de stock-
age sont répartis sur le terri-
toire de La Grande Béroche. 
Au total, l association recense 
plus de 10 000 reliques. Des re-

liques qui cherchent désormais 
des acquéreurs. Le Musée de la 
Béroche a en effet lancé un pro-
cessus de dissolution en juin. 

Témoin d une certaine 
époque bérochale 
C est la fin annoncée d une his-

toire commencée en 1985, 
dans la salle de paroisse de 
Saint-Aubin-Sauges, avec l offi-
cialisation d un nom: Associa-
tion des amis du musée de la 
Béroche et environs. 
L idée naît douze mois aupara-
vant dans l esprit de Louis 
Nussbaum. L instigateur du 
projet retrouve alors des objets 
collectionnés dans les années 
1960 par une société locale. 
Cet ancien professeur aux Ceri-
siers était un passionné d his-

toire locale, en particulier de 
ces objets de la vie quotidienne. 
"Louis était un bon animateur, 
heureux d agir au sein du tissu 
social, actif dans la paroisse et 
dans plusieurs sociétés", expli-
que ainsi Bernard Vauthier, l un 
des membres fondateurs du 
Musée de la Béroche. 
Un "café improvisé" lors de la 
F te de la Béroche en 1984 dé-
clenche un mouvement popu-
laire. L accumulation d objets 

est telle que le proc s-verbal de 
l assemblée constitutive indi-
que "qu il faut sérieusement 
songer   des locaux plus vastes 
pour les réceptionner". 

Un "cruel manque 
de vision" 
La premi re exposition est 
consacrée   l éclairage. Une 

vingtaine d autres suivront   
divers endroits de la Béroche 
jusqu   la fin des années 2010. 
Le musée n ayant pas de lieu 
d établissement fixe. 
Le déc s de Louis Nussbaum, 
en 2009, co ncide avec le début 
d une lente oxydation de l asso-
ciation. "Il en était l embl me 
et l incarnation", explique Ber-
nard Vauthier. "Le Musée de la 
Béroche, c était lui." 
Les additions du Covid-19 et du 
vieillissement du comité don-
nent le coup de grâce. L éro-
sion du nombre de membres -
de 213 en 2012,   86 cet été-il-
lustre le phénom ne. 
Probl me, selon Bernard Vau-
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thier, "jamais l association ne 
s est interrogée sur sa raison 
d  tre". L artiste bérochal parle 
d un "cruel manque de vision 

dont nous subissons au-
jourd hui les conséquences". 
Les objets ont été inventoriés, 
mais aucune information 
n existe quant   leur histoire. 
"Notre collection nous a davan-
tage épaissis qu elle ne nous a 
fait avancer." 

Faire profiter la société 
Jeter l ensemble des reliques   
la décharge n est pas une op-
tion. "Nous tenons   honorer 
les donateurs qui ont participé 
  l élaboration de cette collec-
tion   travers les années", in-
siste Hansueli Weber, égale 
ment membre fondateur de 
l organisation. 
Le Laténium a par exemple 
reçu plusieurs pi ces prove-
nant de fouilles archéologi-
ques locales. En 2015, un mil-

lier d objets ont été transmis 
  Bernard Vauthier, afin de 
mettre sur pied l Ecomusée 
de la p che et des poissons,   

Bevaix. Ce dernier devrait 
également recevoir l avoir 
restant du Musée de la Béro-
che, estimé   pr s de 90 000 
francs, pour faire fonctionner 
cet écomusée. 
Depuis juin, plusieurs "avis offi-
ciels" ont été publiés afin d an-
noncer aux donateurs la possi-
bilité de récupérer leurs objets. 
L ensemble des musées neu-

châtelois et suisses ont été con-
tactés (lire l encadré), tout 
comme la commune de La 
Grande Béroche. 
"Bernard Vauthier parie d objets 
hétéroclites et disparates. Je pré-
f re utiliser l adj ectif   encyclopé-
dique ", glisse Hansueli Weber. 
"Lorsque quelqu un nous donne 
quelque chose, c est pour se dé-
barrasser d un objet avec bonne 
conscience", reprend Bernard 
Vauthier. "Cela ne suffit pas 
pour créer un ensemble cohé-
rent. Je demande si 

rent. me une 
seule pi ce est susceptible d  tre 
mise en valeur." 
Les deux protagonistes se don-
nent deux ans pour savoir si, 
parmi ces artéfacts, se cache 
une poule aux  ufs d or. 

Pour tout contact, André Alisson, 
secrétaire de la "commission 

de dissolution", chemin de la Payaz B, 
2025 Chez-le-Bart, 079 246 70 35. 
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"A priori, aucune pi ce n est inintéressante" 
Quel regard portez-vous sur le processus 
mis en place par le Musée de la Béroche? 
Le Musée de la Béroche est affilié au 
GMN et donc   l AMS (Association des 
musées suisses). Il accepte donc une 
certaine déontologie, par exemple de 
faire en sorte que son patrimoine pro-
fite   la société. 
Nous avons transmis leur inventaire   
l ensemble de nos partenaires. Les insti-
tutions souffrent cependant davantage 
d un manque d espace dans leur ré-
serve que d espaces vides   remplir. 

L un des fondateurs doute de la valeur de 
ces objets. Quelle est votre opinion? 
A priori, aucune pi ce n est inintéres-
sante. Chaque institution pourra vous 
conter une anecdote d une relique quel-
conque qui, apr s analyse d un spécia-
liste, s est révélée  tre une perle rare. 
Aujourd hui, toute collection d amateur 
peut constituer une mine d or. Un objet 
qui nous semble aujourd hui sans im-
portance pourrait, d ici quelques décen-
nies,  tre le témoin privilégié d une pé-
riode révolue. 

Est-ce que les dissolutions sont fréquentes 
dans l écosyst me muséal suisse? 
Les dissolutions de musées sont tr s ra-

res. Dans le canton de Neuchâtel, je n ai 
pas souvenir de pareil cas. 

Au niveau national, je peux citer le cas du 
Musée des Suisses de l étranger, au châ-
teau de Penthes,   Gen ve, qui a fermé 
ses portes en 2021. La vente aux ench res 
des objets a permis de récolter 1,5 mil-
lion de francs (réd: les profits doivent ser-

vir   rembourser les créanciers de la Fon-
dation gérant les lieux). 

il 
Notre collection nous a 

davantage épaissis qu elle 
ne nous a fait avancer." 

BERNARD VAUTHIER 
CO FO N DATE U R 

DU MUSÉE DE LA BÉROCHE 
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3 QUESTIONS  ... 
PAULINE DE MONTMOLLIN 
PRÉSIDENTE DU GROUPEMENT DES MUSÉES NEUCHÂTEL0IS 

Bernard Vauthier, un des membres fondateurs du Musée de la Béroche, pose au milieu de plusieurs milliers d objets, tous propriétés de 
l institution. Qui mettra la main sur cette poule empaillée, au premier plan? lucas vuitel 
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So erlebt ein Berner Auswanderer den 
WM-Wahnsinn in Katar? Das Emirat ordne der WM alles unter, sagt David Bühler. Warum er dennoch Zweifel hat, 
ob Katar bereit ist - und was ihn an der Kritik aus dem Westen stört. 

Christoph Albrecht 

Angepfiffen wird zwar erst in gut 
zwei Wochen. Für David Bühler 
hat die Fussballweltmeister-
schaft aber längst begonnen. 
Wenn der Berner in Doha aus sei-
nem Büro schaut, sieht er den 
kroatischen Superstar Luka 
Modric bereits dribbeln - auf ei-
nem gigantischen Banner, das ei-
nen Wolkenkratzer umhüllt. 

Die katarische Hauptstadt hat 
sich ins WM-Kleid geworfen, und 
dieses ist üppig. Neben den über-
dimensionierten Spieler-Plaka-

ten gibt es funkelnde Riesenfuss-
bälle, Strassen, Parks und Shop-
pingmalis sind in ein Fahnenmeer 
getaucht. "Hier ist alles auf die 
WM gepolt", sagt David Bühler 
am Telefon. 

Schulen an WM geschlossen 
Der 30-Jährige aus Wangen an 
der Aare ist einer von rund 200 
Schweizerinnen und Schweizern, 
die in Katar leben. Wie die meis-
ten bewohnt er die Metropole 
Doha, eine aus dem Boden ge-
stampfte Grossstadt aus glitzern-
den Hochhäusern. Bühler arbei-
tet für eine Schweizer Grossbank. 
Sein Arbeitsplatz: die 32. Etage 
des fast 200 Meter hohen Torna-
do Tower. 

Während der Weltmeister-
schaft wird er hier allerdings 

kaum anzutreffen sein - das 
Emirat hat Homeoffice-Pflicht 
verhängt. "Damit der Verkehr 
nicht kollabiert." In Bühlers 
Wohnviertel, einer aufgeschüt-
teten Halbinsel, werden Strassen 
für Autos gesperrt. Sei man kein 
Funktionär oder Diplomat, dür-
fe man sich nur noch mit dem ÖV 
bewegen. Und: "Die Schulen 
werden während des ganzen 
Turniers geschlossen." 

Keine Angst vor Hooligans 
Bis vor kurzem sei Doha noch eine 
Grossbaustelle gewesen. "Gefühlt 
jede zweite Strasse wurde aufge-
rissen und neu gemacht." Doch 
nun scheine das Land, das seit der 
Turniervergabe vor zwölf Jahren 
ununterbrochen an der WM-Inf-
rastruktur baut, zumindest bau-
lich gerade noch rechtzeitig fer-
tig geworden zu sein. 

Dennoch hat David Bühler Zwei-

fel, ob Katar für den Grossanlass 
wirklich gewappnet ist. Die 
topmoderne Metro, sie stehe 
zwar bereit. Ebenso die Hunder-
ten nigelnagelneuen Elektrobus-
se. Doch: "Die hatten hier noch 
nie so viele Leute auf einem Hau-
fen." Rund 1,5 Millionen Fuss-
ballfans werden für die WM im 
Land am Persischen Golf erwar-
tet. Zum Vergleich: Das Land sel-
ber zählt 3 Millionen Einwohne-
rinnen und Einwohner. Allzu viel 
Platz bietet das Emirat dabei 
nicht. Es ist flächenmässig gera-
de einmal so gross wie die Kan-
tone Bern und Wallis zusammen. 

Bühler glaubt, dass die kata-
rischen Ausrichter manche Din-
ge unterschätzen. "Die Organi-
satoren kommen mir etwas naiv 
vor", sagt er. Zum Beispiel, wenn 
es um gewaltbereite Fans gehe. 
"Hier scheint man einfach dar-
auf zu vertrauen, dass sich die 
Hooligans dann schon beneh-
men werden." Auch logistisch 
gibt es für den Schweizer Frage-
zeichen. Vor kurzem hätte in 
Doha Enrique Iglesias auftreten 
sollen. Das Konzert musste kurz-
fristig verschoben werden - die 
Bühneninfrastruktur soll schlicht 
nicht bereit gewesen sein. 

45 Grad im Schatten 
Bühler wohnt seit knapp einem 

Jahr im Wüstenstaat. Nachdem 
er von seinem Arbeitgeber das 
Jobangebot erhalten habe, habe 
er zunächst eine Probe-Ferien-
woche in Katar verbracht. "Ich 
stellte fest, dass man hier durch-
aus mehr tun kann, als Shisha zu 
rauchen und Tee zu trinken." 

Was macht für ihn den Reiz 
des Golfstaats aus? Er führe ein 
angenehmes, privilegiertes Le-
ben, sagt der Banker. Neben der 
Arbeit spiele er Tennis, gehe aus, 
besuche Museen. "Praktisch al-
les lässt sich hier outsourcen, da-
durch gewinnt man viel Frei-
zeit." Will heissen: Sich die Woh-
nung putzen oder den Einkauf 
erledigen lassen ist mit geringem 
finanziellem Aufwand möglich -

auch dank Niedriglohnarbeitern 
aus den Philippinen oder Indien. 

Bloss zehn Prozent von Katars 
Einwohnerinnen und Einwoh-

nern sind Katarer, der Rest Aus-
länder. Das Bild vom erzkonser-
vativen Land, das oftmals ge-
zeichnet werde, stimme so nicht, 
sagt David Bühler. "Der Alltag 
hier ist sehr international und 
westlich geprägt." 

Im Bikini am Strand 
Zu seinen Freunden gehörten 
Expats, aber auch Einheimische. 
Es gebe ein aktives Nachtleben 
mit Clubs, am Strand werde ge-
badet wie anderswo - sogar im 
Bikini. Der Grund für die auf 
Fotos oftmals verlassen wirken-
den Strände: die Hitze. Sie sei in 
den Sommermonaten schlicht 

unerträglich. "Es ist dann über 
45 Grad, im Sand verbrennt man 
sich die Füsse." 

Auch wenn das Emirat zuwei-
len wie eine pompöse Kopie des 
Westens daherkommen mag: Ka-
tar ist eine Autokratie, regiert von 
einem Scheich. Die Staatsreligi-
on ist der Islam. Dessen Regeln 
gelten auch für die Ausländer. 
"Händchenhalten und Turteln in 
der Öffentlichkeit wird hier nicht 
gerne gesehen", sagt Bühler. 
Im Ausgang würden küssende 
Pärchen auch mal von der 
Security ermahnt. Gewisse 
Strandabschnitte seien zudem 
Familien Vorbehalten, dort müss-

ten Frauen Burkini tragen. Und: 
Alkohol ist nicht nur teuer - ein 
Bier kostet etwa 15 Franken -, 
sondern im öffentlichen Raum 
verboten. 

Es scheint schwer vorstellbar, 
wie es das Emirat handhaben 
will, wenn ausgelassen feiernde 
Fussballfans aus aller Welt die 
properen Strassen Katars bald zu 
Zehntausenden einnehmen wer-
den. So wie ohnehin vieles an 
dieser Fussballweltmeisterschaft 
viel Vorstellungskraft braucht. Es 
ist die teuerste, umstrittenste, für 
viele absurdeste WM aller Zeiten. 
Erstmals findet das Turnier in ei-
nem arabischen Land statt, erst-

"Der Alltag 
hier ist sehr 
international 
und westlich 
geprägt." 
David Bühler 
lebt und arbeitet in Katar 

Die WM der Superlative zeigt sich auch bei der Beschmückung: Spieler-Plakate in Doha. Foto: Keystone 
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Wüstenstaat 

mals im Winter. Weil es in Katar 
selbst in der kühlen Jahreszeit 
30 Grad heiss ist, müssen die Sta-
dien heruntergekühlt werden. 

Die ökologisch fragwürdigen 
Umstände des Turniers sind das 
eine, das andere der Umgang des 
Gastgeberlandes mit Menschen-
rechten. Im Emirat wird Homo-
sexualität bestraft, die Rechte 
von Frauen sind eingeschränkt. 
Eine freie Presse gibt es nicht. 
"Zeitungen lesen sich hier wie 
PR-Broschüren", sagt David 
Bühler. Berichtet werde praktisch 
nur darüber, was der Emir und 
seine Gefolgschaft gerade gesagt, 
getan oder besucht hätten. 

Für die grösste Kritik sorgt aber, 
wie das Land zu seiner WM-Inf-
rastruktur gekommen ist. Trotz 
des grossen Reichtums, das Ka-
tar dem Öl und Gas verdankt, 
wurden beim Bau der Fussball-
stadien Gastarbeiter ausgebeu-
tet, viele sollen beim Schuften in 
der gleissenden Hitze gestorben 
sein. Wie viele genau, wird wohl 
ein Geheimnis bleiben. Katar und 
die Fifa vermeldeten kürzlich 
drei Tote, in westlichen Medien 
und seitens der Menschenrechts-
organisationen ist schon lange 
die Rede von Tausenden unge-
klärten Todesfällen. Vor allem in 
Europa ist die Vorfreude auf das 

Fussballfest deshalb getrübt, 
nicht wenige wollen das Turnier 
boykottieren. 

Empörung scheinheilig? 

David Bühler findet das schein-
heilig. Er verweist auf die WM 
2006 in Deutschland, bei deren 
Vergabe Geld geflossen sein dürf-
te. Auf die WM 2014 in Brasilien, 
wo mitten im Amazonas eine Are-
na gebaut wurde. Auf die WM 
2018 in Russland, das zu jener Zeit 
bereits die ukrainische Halbinsel 
Krim widerrechtlich annektiert 
hatte. "Das störte damals nie-
manden." In manch einem west-
lichen Staat sei die Empörung 
über Katar wegen der WM gross. 
Gleichzeitig nehme man das ka-
tarische Gas aber dankend an. 

Auch er findet, es sei längst 
nicht alles so, wie es sein könn-
te. "Das Katar-Bashing ist aber 
unfair." Ihn störe, dass sich vie-
le im Westen darüber beschwer-
ten, dass die WM nicht wie ge-
wöhnlich im Sommer stattfinde. 
"Dabei hat doch auch die arabi-
sche Welt einmal ein solches 
Turnier zugute." Der YB-Fan 
wird bei den Nati-Spielen jeden-
falls live dabei sein. Als Einwoh-
ner von Katar wurde er bei der 
Ticketvergabe bevorzugt. 

So hoch der Preis für die WM 
war: David Bühler glaubt, dass 
sich im Land manches zum Bes-
seren gewendet habe. Ein nach-
haltiger ÖV sei entstanden, ein 
grosses Solarkraftwerk gebaut 
worden, die Menschen würden 
inzwischen den Abfall trennen. 
"Vor allem aber auf die Men-
schenrechtssituation hat die WM 
einen positiven Effekt." Gastar-
beiter würden heute besser be-
handelt, bezahlt und geschützt. 

Amnesty International bestä-
tigt dies nur bedingt. Zwar habe 
das angepasste Arbeitssystem 
tatsächlich zu "merklichen Ver-
besserungen" für die Arbeits-
migranten geführt, schrieb die 
Organisation vor kurzem. Die Re-
formen würden jedoch nur 
mangelhaft umgesetzt. "Tausen-
de stehen weiterhin vor dem Pro-
blem, dass ihre Löhne verspätet 
oder gar nicht bezahlt werden, 
ihre Ruhetage gestrichen und ein 
J ob we chs e 1 ve runmögli cht wird." 

Was das Leben in Katar so bietet: David Bühler bei einem Kamelritt 
am Strand. Foto: pd 

Die künstliche Insel The Pearl in Doha: Hier lebt der Berner 
Auswanderer David Bühler. Foto: Keystone 
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La Quinta Svizzera si fa largo 
In vista delle elezioni federali del 2023 
gli svizzeri all estero scendono in campo 
"Vogliamo essere eletti in Parlamento" 
di Andrea Bertagni 
Tempo di lettura: 3 41" 

a Quinta Svizzera vuole entrare in 
Parlamento. Gli svizzeri all estero 
"devono avere il diritto di avere i 
loro rappresentanti nel Consiglio 
degli Stati", si legge nel manifesto 
programmatico dell organizzazio-

ne che li riunisce, Swiss Community, appro-
vato ieri sabato 5 novembre nel corso di una 
riunione del Consiglio in streaming. Anche 
perché "gli svizzeri residenti all estero che han-
no diritto di voto sono 220 mila, tanti quanti 
gli elettori del canton Friburgo, del Vallese o 
del canton Neuch tei", viene precisato. Da qui 
la richiesta di cambiare le costituzio ni canto-
nali cos  da favorire un cambio di rotta. 

L invito dell organizzazione che si fa porta-
voce dei 788 mila svizzeri che vivono al di fuo-
ri dei confini nazionali   rivolto alle autorit  
federali, cantonali, alla politica e ai politici che 
verranno eletti il prossimo ottobre. Ecco per-
ché il prossimo 16 marzo il manifesto sar  di-
scusso proprio con i parlamentari dei sei par-
titi principali e in seguito adottato ufficial-
mente. "Sarebbe una rivoluzione, ma non ve-
do molta disponibilit  nell elettorato", spiega 
Filippo Lombardi che di Swiss Community   
presidente. Per entrare in Consiglio Naziona-
le gli svizzeri all estero dovrebbero infatti pren-
dere il posto occupato da qualche altro Can-
tone e l impresa non   cos  semplice... 

Molto pi  fattibile, secondo Swiss Commu-

nity   invece la promozione "del sistema di vo-

to elettronico realizzato dalla Posta svizzera". 
Anche perché "gli svizzeri all estero ricevono 
ancora troppo spesso in ritardo i documenti 
necessari per votare e di conseguenza il loro 
voto non pu  essere speso in tempo". Tutto ci  
rappresenta una vera e propria "discrimina-
zione". Anche perché "il diritto di voto   san-
cito nella Costituzione". 

La libera circolazione 
La Quinta Svizzera insomma si fa sentire. Vuo-
le farsi largo a Berna, l  dove si prendono le de-
cisioni. Come quelle che riguardano la libera 
circolazione delle persone, un accordo "che 
presenta molti vantaggi" e per questo va di-
feso. Ma non solo. "Il Consiglio federale deve 
adottare una strategia chiara e trasparente per 
mantenere i diritti acquisiti". Diritti che per 
chi abita fuori dalla Svizzera sono imprescin-
dibili. Anche perché sono il 57% del totale de-
gli svizzeri all estero quelli che abitano e vivo-
no nell Unione europea (UE). Dovesse cadere 
la libera circolazione delle persone, si fa pre-
sente, diverse famiglie svizzere potrebbero 
essere separate. 

La mobilit  internazionale 
Oggi pi  di ieri c   insomma da tenere conto 
della maggiore mobilit  internazionale delle 
persone. Che va garantita e tutelata, secondo 

l organizzazione. Anche perché oggi pi  di ie-
ri l espatrio   sempre pi  di corta durata, "in 
media dai 3 ai 5 anni" e bisogna tenerne con-
to. Non soltanto a livello politico. Ma anche nei 
diritti e nelle leggi di tutti i giorni. Ecco per-
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ché anche "le pratiche amministrative devo-
no adattarsi", diventando pi  digitali. Da qui 
la richiesta di sostenere la creazione di un iden-
tit  elettronica sicura emessa dallo Stato. 
Un identit  capace di "facilitare l accesso alla 
Svizzera dagli svizzeri residenti all estero". 

Nel manifesto   espressa anche la convin-
zione di non sacrificare l accesso all istruzio-
ne dei giovani svizzeri, favorendo la creazio-
ne di nuove scuole svizzere all estero. 
    
Gli svizzeri residenti 
all estero sono 800 mila, 
vivono prevalentemente 
in Europa e 220 mila di 
loro hanno diritto di voto 
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Obiettivo: eleggere dei rappresentanti in Consiglio degli Stati. 
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Die Muster-
Migranten 

Indischer Siegeszug in Politik und 
Wirtschaft Rishi Sunak, der erste 
nicht weisse britische Premier, ist 

genauso indischer Abstammung wie die 
Bosse von Novartis, Microsoft, IBM, 

Google, Fedex oder Chanel. Was macht 
sie so erfolgreich? 

Bettina Weber 

Dass der erste nicht weisse Pre-
mierminister indischer Abstam-
mung ist, verwunderte auf der 
Insel niemanden. Obschon sie 
mit 1,5 Millionen nur rund 2 Pro-
zent der Gesamtpopulation von 
67,5 Millionen ausmachen, sind 
die indischen Migrantinnen und 
Migranten in fast allen Bereichen 
die erfolgreichste Ethnie im bri-
tischen Königreich. 

Sie sind nicht nur deutlich we-
niger straffällig - gemäss briti-
schen Medien sollen sich derzeit 
gerade mal 820 Inder in den Ge-
fängnissen von England und Wa-
les befinden. Sie sind auch bes-
ser ausgebildet, verdienen mehr, 
haben häufiger einflussreiche 
Positionen inne und gehen an-
gesehenen Berufen nach. Selbst 
den alteingesessenen weissen 
Britinnen und Briten bleibt da 
nur das Nachsehen. 

Dasselbe Muster zeigt sich in 
den beiden anderen Ländern mit 
grosser indischer Diaspora, in 
Kanada und den USA, wo indi-
sche Einwanderer ebenfalls 
überproportional in der Elite ver-
treten sind. "Model minority" 
werden sie deshalb genannt: vor-
bildliche Minderheit. 

Der Aufstieg geschah fast un-
bemerkt - bis sie plötzlich da wa-
ren. Nicht nur in der Downing 
Street, sondern auch auf den 
Chefsesseln der grössten Firmen 
weltweit: Ob Google, Microsoft, 
Adobe, IBM, Fedex, Barclays 

Bank oder Chanel - all diese Un-
ternehmen werden von einem 
Inder oder einer Inderin geführt. 
Auch der Schweizer Novartis 
Konzern hat mit Vasant Narasim-
han einen indischen Boss, Star-
bucks ab April 2023 ebenfalls. 

Häufig sind die Top-Füh-
rungskräfte mit den in westli-
chen Ohren kompliziert klingen-
den Namen die ersten nicht 
weissen Leader der Geschichte 
ihres Konzerns. Strauchelnden 
Firmen wird in den sozialen Me-
dien halb im Scherz, halb im 
Ernst schon mal geraten: Holt 
euch einen Inder oder eine Inde-
rin - die habens drauf! 

Alleine mit dem Hinweis, dass 
Indien 1,4 Milliarden Menschen 
zähle und daher über einen gi-
gantischen Talent-Pool verfüge, 
lässt sich das Phänomen nicht 
erklären. Womit also sonst? 

Zum Beispiel mit Resilienz. 
"Keine andere Nation der Welt 
erzieht ihre Bürgerinnen und 
Bürger derart zu Gladiatoren wie 
Indien", sagte Ramabadran Go-
palakrishnan, Mitautor des Bu-
ches "The Made-in-India-Mana-
ger", gegenüber der BBC. 

Nur schon das Aufwachsen in 
einem Land, in dem man sich 
weder auf eine funktionierende 
Infrastruktur noch auf eine funk-
tionierende Verwaltung verlas-
sen könne, mache die Inder zu 
"natürlichen Managern", die in 
der Lage seien, mit komplexen 
Situationen umzugehen. 

Wer dauernd improvisieren 
muss, lernt, kreativ zu sein 
Gemäss Gopalakrishnan würde 
die Bevölkerung durch das täg-
liche Chaos und den knallharten 
Wettbewerb gestählt, es mache 
sie anpassungsfähig, flexibel und 
geübt darin, Probleme zu lösen 
- "alles klassische Eigenschaf-
ten, die es in einer Führungspo-
sition braucht", sagt Gopala-
krishnan. 

Vielleicht erklärt das auch, 
weshalb es auffallend oft Inde-
rinnen sind, die in Wirtschaft 
und Politik die gläserne Decke 
durchbrechen. Gleich in dreifa-
cher Hinsicht tat das Leena Nair, 
die seit Anfang Jahr als Chefin 
des Luxushauses Chanel amtet. 
Sie war die erste Frau, die erste 
dunkelhäutige Person und mit 
52 Jahren auch die Jüngste, die je 
auf diesen Posten berufen wor-
den war. Dasselbe galt für Indra 
Nooyi, die von 2006 bis 2018 
Chefin von Pepsi war. 

In den USAkönnte es 2024 gar 
zu einer Präsidentschaftswahl 
kommen, bei der zwei Politike-
rinnen mit indischen Wurzeln das 
Amt unter sich ausmachen: Wenn 
die amtierende Vizepräsidentin 
Kamala Harris auf Nimrata "Nik-
ki" Haley treffen würde, erste Se-
natorin in South Carolina und 
ehemalige UNO-Botschafterin 
unter Präsident Trump. 

Allerdings haben weder Sunak 
noch Harris oder Haley je im Hei-
matland ihrer Eltern gelebt. Sie 
wurden also nicht abgehärtet 
durch die brutale Selektion des 
indischen Schulsystems, das ei-
nen derart unmenschlichen 
Druck ausübt, dass es auch im-
mer wieder in der Kritik steht. 
Weil Studierende daran zerbre-
chen oder sich sogar das Leben 
nehmen. 

Aber Harris und Haley beka-
men genau wie Sunak von da-
heim das mit, was Vinod Khosla, 
Milliardär und Mitbegründer von 
Sun Microsystems, gegenüber 
der BBC als weiteren Grund für 
das indische Erfolgsgeheimnis 
nannte: "Eine hohe Arbeitsmo-
ral und hohe Leistungsbereit-
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schaft." 
Bildung ist im indischen 

Selbstverständnis zentral, schon 
seit Generationen. Kamala Har-
ris  Mutter zum Beispiel kam An-
fang der Sechziger jahre vom in-
dischen Madras in die USA, stu-
dierte an der Elite-Uni Berkeley 
Medizin und wurde dann renom-
mierte Brustkrebsforscherin. 
Rishi Sunaks Eltern wanderten 
ebenfalls in den Sechzigerjahren 
aus, allerdings von Afrika nach 
Grossbritannien. Aber auch sie 

studierten: Die Mutter Pharma-
zie, der Vater Medizin, beide wa-
ren danach in ihrem Beruf tätig. 

Indische Eltern geben jeden 
Rappen für Bildung aus 
Sie stammten wie der grosse Teil 
der indischen Diaspora aus der 
Mittelschicht und konnten in der 
neuen Heimat ihrem Beruf nach-
gehen. Es gab aber auch viele El-
tern, die sich nicht zu schade wa-
ren, trotz Doktortitel einen Kiosk 
oder einen Lebensmittelladen zu 
eröffnen, wenn ihnen das lukra-
tiver erschien, um dem Nach-
wuchs eine erstklassige Schul-
bildung zu ermöglichen. 

Und selbst da setzten sie dann 
Massstäbe: Im Unterschied zu 
den einheimischen Geschäften, 
schrieb die "Times" diese Wo-
che, seien die indischen Shops 
von Anfang an bis spät abends 
und auch sonntags geöffnet ge-
wesen - was in den Neunziger-
jahren zu einer offiziellen Libe-
ralisierung der Öffnungszeiten 
geführt habe. 

Dass sich indische Eltern oft 
alles vom Mund absparen, sich 
selbst nichts gönnen, auf Ferien 
oder ein neues Auto verzichten, 
damit sie ihre Kinder an die bes-
ten Schulen und Universitäten 
schicken können, stösst aller-
dings nicht überall auf Beifall. 

Denn beim positiv klingenden 
Etikett der "vorbildlichen Min-
derheit", das den indischen Mi-
grantinnen und Migranten auf-
grund ihres Fleisses verliehen 
wurde, schwingt gleichzeitig der 
Vorwurf mit, dass es weniger 
vorbildliche Minderheiten gibt. 

Allzu häufig, monierte etwa 

CNN vor zwei Jahren, würden die 
erhobenen Daten dafür benutzt, 
den nicht so erfolgreichen Ein-
wanderern Faulheit zu unterstel-
len. "Es werden ethnische Ste-
reotypen aufrechterhalten, und, 
was am schlimmsten ist, damit 
können Regierungen, Unterneh-
men und Institutionen ihren sys-
temischen Rassismus rechtferti-
gen", so CNN. 

Freiwillig nach England 
ausgewandert 
Ebenfalls kritisiert wird, dass sich 
die Migrationsgeschichten der 
Ethnien enorm unterscheiden 
würden, weshalb Vergleiche un-
zulässig seien - Inderinnen und 
Inder etwa seien freiwillig einge-
wandert, während sich das bei 
Schwarzen wegen der Sklaverei 
ganz anderes verhalten habe. 

Aber auch die "Model mino-
rity" selbst leidet unter ihrem 
Etikett. Man bezichtigt sie, sich 
streberhaft bei den Weissen an-
zubiedern. Und wirft ihnen 
"braune Komplizenschaft mit 
der weissen Vorherrschaft" vor 
oder "brown silence", da sie sich 

angeblich zu wenig engagiert mit 
der "Black Lives Matter"-Bewe-
gung identifiziert hätten. 

Die "vorbildliche Minderheit" 
fühlt sich aber nicht nur deswe-
gen ungerecht behandelt. Indi-
sche Migrantinnen und Migran-
ten kritisieren, sie würden im-
mer wieder für ihren Ehrgeiz 
bestraft. Zum Beispiel von der 
Elite-Uni Harvard, bei der für asi-
atisch-amerikanische Studieren-
de die strengsten und für afro-
amerikanische die leichtesten 
Aufnahmebedingungen gelten, 
um die erwünschte Durchmi-
schung erzielen zu können. 

Bei denselben Voraussetzun-
gen erhöhen sich die Zulas-
sungschancen je nach Hautfar-
be sehr deutlich: Bei asiatisch-
amerikanischen Studierenden 
beträgt sie 25 Prozent, bei Weis-
sen 36 Prozent, bei Hispanics 77 
Prozent und bei Schwarzen 
schliesslich 95 Prozent. 

Das jedenfalls steht in der Kla-
geschrift des "Vereins für gerech-
te Zulassungen", der gegen diese 

Ungleichbehandlung kämpft. Der 
Verein unterlag damit bei mehre-
ren unteren Instanzen, gab aber 
nicht auf und gelangte schliess-
lich an den Supreme Court. 

Dieser gab nun Ende Oktober 
bekannt, dass er darauf eingehen 
wird - was er nur in einem Pro-
zent der an ihn weitergezogenen 
Fälle tut -, um zu prüfen, ob die 
Inderinnen und Inder tatsächlich 
Opfer ihres eigenen Erfolges ge-
worden sind. 
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Die US-Republikanerin Nikki Haley hat indische Wurzeln. Foto: Getty Images 

Novartis-Boss Vasant Narasimhan. Foto: Getty Images 

Leena Nair, Chefin des Luxushauses Chanel. 
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Erster nicht 
weisser Prime 
Minister: 
Rishi Sunak, 
Brite mit 
indischen 
Wurzeln. 
Foto: Getty Images 

Indra Nooyi 
hat den 

Konzern Pepsi 
zwölf Jahre 

lang geleitet. 
Foto: Getty Images 
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Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris. Foto: Getty Images 
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24 Fremde ziehen zusammen 
Co-Living hat in Basel Erfolg Das ehemalige Hotel Balade beherbergt neu Berufstätige 
zwischen Anfang zwanzig und Ende fünfzig, die in einer Art gehobenem Studentenheim leben. 
Katrin Hauser 
Noch bis vor kurzem hiess das 
rostrote, rechteckige Gebäude ge-
genüber der Kaserne Hotel Bala-
de. Es beherbergte Touristen und 
Geschäftsreisende. Die Umsatz-
einbrüche während der Pandemie 
haben den Besitzer, der auch das 
ehemalige Hotel Stücki bei der 
Messe führte, dazu bewogen, ein 
neues Konzept im Haus anzu-
siedeln. Im Oktober ist nun eine 
spezielle Form von Wohnge-
meinschaft in besagtes Gebäude 
eingezogen. Berufstätige zwi-
schen Anfang zwanzig und Ende 
fünfzig leben dort in einer Art 
gehobenem Studentenheim. 

Eine davon ist Camilla (23) aus 
Spanien. Sie arbeitet mit Start-
ups beim Basler Ableger einer 
Firma aus dem Silicon Valley. Da 
sie keine Studentin mehr ist, aber 
dennoch mit anderen Leuten zu-
sammenwohnen wollte, habe sie 
schon früh explizit nach "Co-
Living Basel" gegoogelt, erzählt 
sie. Und Google spuckte die Ad-
resse Klingental 8 heraus. Nun 
teilt sich Camilla mit 23 Mitbe-
wohnern, von denen sie vorher 
noch nie einen gesehen hat, eine 
grosszügige Küche, einen Aufent-
haltsraum mit Sofas und einen 
Pingpongtisch. 

Jeder hat sein eigenes Bad 
Als wir die WG im Oktober 
besuchen, herrscht Einzugsstim-
mung. Noch ist alles sehr neu, 
man ist dabei, miteinander be-
kannt zu werden. "Das funktio-
niert sehr gut. Ich mag alle, die 
ich bisher kennen gelernt habe", 
sagt sie. Etwas Privatsphäre ist 
auch dabei: Im Gegensatz zu her-
kömmlichen WGs hat jeder hier 
sein eigenes Bad. Die 24 Quad-
ratmeter grossen Zimmer sind 
bereits eingerichtet, die Möbel 
wurden neu beschafft oder teil-
weise vom Hotel übernommen. 

Das Konzept nennt sich Co-
Living. Es ist in verschiedenen 

Schweizer Städten auf dem Vor-
marsch, auch in Basel. Mit Vorlie-
be quartiert es sich in ehemalige 
Hotels ein. Auch das Stücki wurde 
zum Co-Living umgenutzt. An 
vorderster Front bei diesem 
Trend mischt ein Basler mit: 
Das Start-up Tomo Domo, wel-
ches das Co-Living im ehemali-
gen Hotel Balade betreibt, wurde 
vom Jungunternehmer Johannes 
Peter (36) gegründet. Er ist in 
Basel aufgewachsen, hat hier das 
Gym gemacht, ist dann für ein 
Studium an der ETH nach Zürich 
gezogen und hat anschliessend 
eine Zeit lang in den USA gelebt 
- wo er dem Konzept von Co-
Living erstmals begegnete. "Ich 
habe es in San Francisco kennen 
gelernt, fand es sehr cool und 
dachte: So etwas müsste es doch 
auch in der Schweiz geben." 

Zurück in der Schweiz, eröff-
nete er bis heute vier Co-Living-
Häuser in Zürich und in diesem 
Oktober sein erstes in Basel: das 
Tomo Domo le Flux. Fünf Tage 
nach Eröffnung teilt er mit, dass 
alle Zimmer vermietet und aus-
gebucht seien. 

Etwa ein Drittel seiner Mieter 
kommen aus der Schweiz, dar-
unter auch welche aus Basel. Die 
Mehrheit stammt aus dem Aus-
land, so wie Camilla und ihr Zim-
mernachbar Andres (22) aus Va-
lencia. Er arbeitet am Biozentrum 
und doktoriert in Neurobiologie. 
"Ich habe nach einem Ort ge-

sucht, wo es einen Mix zwischen 
Einheimischen und Ausländern 
gibt. Meine Schweizer Mitbewoh-
ner helfen mir im Alltag sehr -

zum Beispiel dabei, welches BVB-
Billett ich brauche", sagt er. 
Schon einmal habe er einen Som-
mer in Basel verbracht. Damals 
habe er im Studentenheim ge-
wohnt. "Das war billiger, aber 
qualitativ schlechter." 

1095 Franken aufwärts 

Billig ist der Co-Living-Anbieter 
im Kleinbasel nicht. Die Zimmer 
bei Tomo Domo kosten ab 1095 
Franken aufwärts und mindes-
tens 15 Franken fürs WG-Kässeli. 
Das ist mehr, als manche Einzim-
merwohnung in der Stadt kos-
tet. "Ich kann keine Zimmer für 
600 Franken vermieten", sagt Jo-
hannes Peter dazu. "Als Betrei-

ber muss ich schauen, dass ich 
die gleichen Erträge erwirtschaf-
ten kann wie das Hotel vorher." 
Wegen des relativ hohen Preises 
teilt sich Alana (25), der wir kurz 
nach Andres mitsamt ihrer Yoga-
Ausrüstung begegnen, das Zim-
mer mit ihrem Mann. Auf die 
Frage, ob das nicht etwas gar eng 
sei, lacht sie nur und winkt ab. 
"Wir kommen aus Hongkong. 
Wir sind kleine Zimmer ge-
wohnt." Die chinesische Sonder-
verwaltungszone ist bekannt für 
Mini-Appartements, in denen die 
Leute teilweise auf 15 Quadrat-
metern wohnen. 

Nicht für alle das Richtige 
Alana ist nach Basel ausgewan-

dert, um für eine NGO im Bereich 
erneuerbare Energien zu arbei-
ten. Sie hat sich zusammen mit 
ihrem Mann bei Tomo Domo be-
worben, weil das die Art von Life-
style ist, die die beiden gewohnt 
sind. "Wir haben auch schon 
einmal in einem Co-Living-Haus 
im Regenwald in Australien ge-
lebt. Das war etwas - nun ja -

ländlicher als hier", sagt sie mit 
Blick auf die schwarze Leder-
couch und die im Beton-Chic 
gehaltene Küche. Anders als bei 
herkömmlichen Wohngemein-

schäften wählen bei Tomo Domo 
nicht die Mitbewohner die Neu-
en aus, sondern sogenannte 
Community-Manager. Diese 
kann man sich als eine Mischung 
aus Koordinatoren und Hausma-
mis vorstellen. In Basel sieht man 
solche Community-Manager im-
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mer öfter - so etwa in der Über-
bauung City Gate, wo sie für ein 
gutes Miteinander der Nachbarn 
sorgen sollen. 

Wie unter Nachbarn kann es 
auch zwischen Mitbewohnern zu 
Problemen kommen - gerade 
wenn sich 24 Menschen plötzlich 
eine Küche teilen. "Co-Living 
passt nicht zu jedem", gibt 
Johannes Peter zu. "Es braucht 
eine gewisse Aufgeschlossenheit 
gegenüber anderen." Was in den 
schon etwas länger bewohnten 
Häusern in Zürich immer wieder 
für Diskussionen sorge, sei natür-
lich die Sauberkeit. Doch auch 
die Vorstellungen vom Zusam-
menleben (Essenszeiten, Feste, 
gemeinsame Aktivitäten) könn-
ten hin und wieder zu Konflikten 
führen. "Um Probleme frühzeitig 
zu erkennen, führen die Commu-
nity-Manager regelmässig Mee-
tings durch." 

Wer das Gemeinsame suche, 
werde auch fündig, so Peter. "In 

unseren Häusern in Zürich ist 
schon manch langfristige Freund-
schaft entstanden." Um in einer 
Stadt Fuss zu fassen, eigne sich 
das Modell sehr gut. Dieser Mei-
nung ist auch Camilla: "Gerade 
eine Stadt wie Basel, die so viele 
Expats anzieht, hat noch viel 
Potenzial für Co-Living." 

Das ist auch der Immobilien-
wirtschaft aufgefallen. Aus Inves-
torenkreisen ist zu hören, dass 
man sich Co-Living-Räume im 
neuen Hochhaus an der Heu-
waage überlegt. Wo genau im 
Zukunftsquartier Klybeck co-
gewohnt werde, lasse sich heute 
zwar noch nicht sagen, sagt 
RhyStadt-CEO Christian Mut-
schler. Klar sei jedoch, dass 
"das Bedürfnis nach innovativen 
Wohn- und Arbeitsformen aus 
unserer Sicht in Zukunft noch 
zunehmen wird". 

Ressourcen werden geschont 
Auch auf gemeinnütziger Seite 
ist man von dem Modell angetan. 
Das Miethäuser-Syndikat Basel 
will in Pratteln ein ehemaliges 
Coop-Lagergebäude so um-

bauen, dass dort "Hallenwohn-
gemeinschaften" entstehen kön-

nen. Das Konzept: Die Bewohner 
und Bewohnerinnen entschei-
den selbst, wie sie ihre Räume 
ausbauen möchten. 

Co-Living wird nicht zuletzt 
sowohl von Investoren wie auch 
Genossenschaften als "Wohn-
modell der Zukunft" betitelt, weil 
es als sehr ressourcenschonend 
gilt: Die Quadratmeterzahl pro 
Kopf ist viel tiefer als bei einer 
herkömmlichen Dreizimmerwoh-
nung. Dafür ist die Fluktuation 
relativ hoch. 

Johannes Peter und seine 
Community-Managerin jedenfalls 
hoffen, dass die Leute nicht all-
zu schnell wieder aus dem Domo 
le Flux ausziehen und sich eine 
echte Gemeinschaft etabliert. Ei-
nen guten Start jedenfalls hatten 
die Mitbewohner: Wie Alana er-

zählt, haben sie bereits einen fi-
xen Tag in der Woche definiert, 
an dem alle zusammen in die Bar 
nebenan was trinken gehen. 

Arbeitet mit Start-ups: 
Camilla (23) aus Spanien. 

Gründer von Tomo Domo: 
Johannes Peter (36) aus Basel. 

NGO-Mitarbeiterin: Alana (25) 
aUS Hongkong. Fotos: Kostas Maros 

Doktoriert in Neurobiologie: 
Andres (22) aus Spanien. 

 Basler Zeitung

 061 639 11 11

 7. November 2022

 Nationale Tageszeitung

 Seite 21 / 86'986 mm²

 CHF 17'935 Werbewert

 77'619 Auflage

Seite 2 | 3 Clip #1211223334 lizenziert für
ASO Auslandschweizer-Organisation, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Unverputzter Beton, Möbel ohne Schnickschnack: Das Wohnzimmer ist im Industrial-Design gehalten. Foto: TomoDomo 
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neues 

aribik 
Beat Stöcker träumte schon lange 
davon, ein kleines Hotel zu führen. 

Nun ist er auf der Karibikinsel 
Bonaire fündig geworden. Mit seiner 

Partnerin Corinne Harder ist 
er im Frühling dorthin ausgewandert. 

Text: Ralf Kaminski 

Ans Auswandern hat Beat Stöcker 
eigentlich gar nie gedacht. "Im Grunde 
bin ich ein typischer Bünzli - und oft 
genug gereist, um zu wissen, wie gut 
wir es in der Schweiz haben." Aber 
der 53-jährige regionale Ausbildungs-
beauftragte eines grossen Industrie-
konzerns fühlte sich in seinem Beruf 
nicht mehr herausgefordert. Da er 
schon länger davon geträumt hatte, 
mal ein kleines Hotel zu führen, 
machte er vor ein paar Jahren neben-
her noch eine Gastroausbildung. 

Doch was fehlte, war ein adäqua-
tes Hotel. Mit seiner Partnerin 
Corinne Harder sah er sich in der 
ganzen Schweiz um. "Aber es passte 
nie. Und wenn mal was infrage kam, 
überstieg es unsere finanziellen 
Möglichkeiten." Auch im näheren 
Ausland fand sich nichts. Doch als die 
beiden im September 2021 wieder 
mal Tauchferien auf der Karibikinsel 
Bonaire planten, entdeckten sie, 
dass dort einige kleine Hotels zum 
Verkauf standen. 

"Schliesslich verbrachten wir die 
zwei Wochen nicht so sehr unter 
Wasser, sondern damit, Hotels an-

zuschauen", erzählt Harder lachend. 
Und noch vor der Heimreise gab 
Stöcker dem Verkäufer des kleinen 

Boutiquehotels Sonrisa Bonaire an 
der Westküste der Insel eine münd-
liche Zusage. 

Acht Tage pro Woche arbeiten 
"Ich war da ehrlich gesagt noch nicht 
so sicher, ob ich das mitmachen will", 
sagt Harder. Die 49-Jährige, die beim 
Migros-Betrieb Jowa AG als Kom-
munikationsleiterin arbeitete, 
brauchte noch etwas Zeit. "Aber als 
dann der Businessplan stand, war 
auch ich überzeugt." Sie habe zuvor 
ohnehin alle sieben Jahre ihren 
Job gewechselt, und nun war es also 
wieder mal so weit. 

Kurz vor Weihnachten 2021 stand 
auch die Finanzierung. "Wir brach-
ten zwar einiges Eigenkapital mit, 
aber das ganze Projekt kostet rund 

zwei Millionen Franken", so Stöcker. 
Noch im Dezember kündigten die 
beiden ihre Jobs, dann gab es kein 
Zurück mehr. Sie erledigten sämtli-
chen Papierkram, kauften einen 
riesigen Schiffscontainer und be-
gannen, ihre bis dahin noch getrenn-
ten Haushalte in Frauenfeld TG 
und Rudolfstetten AG zu sortieren: 
Was soll mit, was kann weg? 

Daneben luden sie kiloweise 
Schweizer Lebensmittel ein: Schoko-
lade, Konfitüre, Wein und Kaffee. 
Ausserdem Kühlvitrinen und anderes 
Material fürs Betreiben eines Hotel-
restaurants - nach einer hilfreichen 
Beratung durch Schweizer Gastro-
experten. "Am Ende war der Contai-
ner bis auf die letzte Ritze gefüllt." 
Am 12. April landeten sie in Bonaire -
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und arbeiten seither ununterbrochen. 
"Acht Tage in der Woche", scherzt 
Beat Stöcker. "Obwohl es viel mehr 
Arbeit ist als je zuvor, ist es weniger 
stressig - und macht Spass." 

Als Erstes haben sie das Restau-
rant erweitert. "Unter dem früheren 
Betreiber, der auf Bonaire hauptbe-
ruflich eine Windsurfschule betreibt 
und vor allem solche Gäste beher-
bergte, gab es nur gerade vier Tische. 
"Wenn die besetzt waren, mussten die 
anderen Gäste halt warten", erzählt 
Harder. Inzwischen hat es genügend 
Tische und Stühle für die maximal 

22 Gäste, und neben dem Frühstück 
gibts auch Abendessen, darunter je-
weils am Freitag einen Fondueabend, 
zu dem auch immer wieder Einhei-
mische vorbeikommen. 

Den Schweizer Käse dafür bekom-
men sie auf der Insel in spezialisier-
ten Läden. "Es muss hier ohnehin 
alles importiert werden, auf der Insel 
selbst entsteht fast nichts." Das Leben 
auf Bonaire ist deshalb gar nicht so 
günstig. "Billiger zwar als in der 
Schweiz, aber Deutsche zum Beispiel 
finden es oft eher teuer." 

Schokolade auf dem Kopfkissen 
Sie mussten aber auch lernen, dass 
kaum jemand Butter und Konfitüre 
zum Frühstück wollte. Dabei hatten 
sie beides kiloweise im Container 
transportiert. Dafür kommt die Scho-
kolade gut an, die sie jeweils zur Be-
grüssung aufs Kopfkissen legen - und 
die die lange Zeit im Schiffscontainer 
auf wundersame Weise ohne zu 
schmelzen überstanden hat. 

Die ersten Hotelgäste empfingen 
Stöcker und Harder am 6. Mai. Zuvor 

gab es noch viel Bürokratiekram zu 
erledigen. "Aber insgesamt lief das 
ziemlich reibungslos. Die Leute hier 
sind sehr freundlich, wenn auch nicht 
ganz so effizient wie in der Schweiz." 

Der Standard sei vergleichsweise 
hoch, weil Bonaire, das rund 120 Kilo-
meter vor der Küste Venezuelas liegt, 
offiziell zu den Niederlanden gehöre. 
"Korruption wie andernorts in der 
Karibik gibts hier nicht." Gesprochen 
wird Holländisch und Papiamentu, 
ein portugiesisch-spanischer Dialekt. 
Zwar komme man mit Englisch gut 
durch, Harder möchte dennoch als 
nächstes Holländisch lernen. 

Seit der Eröffnung sind sie recht 
gut gebucht. "Viele finden uns online, 
wir sind auf allen grossen Reise-
plattformen und sozialen Medien 
präsent", sagt Harder. Sie ist fürs 
BackOffice zuständig, während sich 
Stöcker vorwiegend um die Besu-
cherinnen und Besucher kümmert, 
gemeinsam mit der zweiköpfigen 
Crew. Neben vielen Gästen aus den 
Niederlanden und der Schweiz 
buchen Leute aus aller Welt. 

"Bonaire ist eine Insel für Wasser-
und Naturfans", sagt Harder. "Auf 
der Westseite kann man wunderbar 
tauchen und schnorcheln, auf der 

Es war ihre Tauch-

leidenschaft, die 
Beat Stöcker und 
Corinne Harder nach 
Bonaire geführt hat. 

Links: Die Karibik-
insel Bonaire 
ist ein Paradies 

für Wasser- und 
Naturfans. 
Rechts: Das Hotel 
Sonrisa Bonaire 
steht seit ein paar 
Monaten unter 
Schweizer Leitung. 
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Ostseite hats viel Wind zum Surfen 
oder Kiteboarden." Zudem könne 
man Vögel beobachten, Höhlen 
erkunden oder mit Kayaks Man-
grovenwälder durchfahren. Und es 
ist immer warm. "Wenns nachts mal 
kühl wird, haben wir noch immer 
26 Grad", so Stöcker. Wer Ramba-
zamba suche, sei hier zudem fehl am 
Platz. "Spätestens um 22 Uhr ist hier 
fast alles zu. Es gibt für die Jungen 
so wenig zu tun, dass sie abends 
manchmal vor lauter Langeweile 

stundenlang mit ihren Motorrädern 
über die Insel knattern." 

Die Arbeit wird den beiden so 
schnell nicht ausgehen. Anfang Sep-
tember liessen sie die Zimmer nach 
und nach renovieren. Zudem haben 
sie neben dem Hotel ein ähnlich 
grosses Stück Land gekauft, auf dem 
ihr Wohnhaus entstehen soll. 

Cervelat, Fleischkäse und Freunde 
Bisher wohnen sie in einem Zimmer 
ihres eigenen Hotels. "Es gab aber 
auch schon Zeiten, wo wir so gut ge-
bucht waren, dass wir in ein anderes 
Hotel oder zu Freunden ausweichen 
mussten", erzählt Stöcker und lacht. 
Harder hofft, im Frühling ins neue 
Haus umziehen zu können, Stöcker 
rechnet eher mit kommendem Herbst. 

Vermissen sie etwas aus der 
Schweiz? "Cervelat", seufzt Stöcker 
sehnsüchtig. "Und Fleischkäse", er-
gänzt Harder. Ausserdem natürlich 

ihre alten Freunde. Was sie hingegen 
nicht vermissen: den stressigen 
Strassenverkehr, die oft unentspannte 
Hektik. "Das ist hier schon ganz 
anders." Und natürlich lieben sie es, 
wenn sie Zeit haben, spontan tau-
chen zu gehen - das, was sie 2017 
erstmals auf die Insel geführt hatte; 
nichtsahnend, dass sie hier dereinst 
mal leben würden. 

Alt werden wollen sie auf Bonaire 
aber nicht. "Wir planen, das jetzt 
mal bis zu meiner offiziellen Pensio-
nierung zu tun", sagt Stöcker, "dann 
sehen wir weiter." Ihre Pensions-
kassen in der Schweiz haben sie nicht 
aufgelöst - und damit ein gewisses 
finanzielles Sicherheitsnetz für eine 
Rückkehr im Alter behalten. Aber 
das ist alles noch weit weg. Vorerst 
sind sie voll und ganz mit ihrem kari-
bischen Abenteuer beschäftigt. MM 

Infos: sonrisa-bonaire.com 

Kühlvitrinen und 
Migros-Konfi 
haben sie aus 
der Schweiz 
mitgebracht 
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Das Land der 
verwundbaren Kinder 

Ein nepalesischer Teenager erstattet in Kathmandu Anzeige: Hans L. habe ihn mehr-
mals vergewaltigt. Daraufhin wird der 66-jährige Schweizer verhaftet. Doch Hans L. 
sagt, er habe nie jemanden missbraucht. Er präsentiert sich als Wohltäter, der in 
Nepal Kinder und Familien mit Geld unterstützt. Das angebliche Opfer wolle ihn 
ins Gefängnis bringen und Schulden nicht zurückzahlen. 

JOHANNA MARIA FRITZ FÜR NZZ 
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Helfer, die zu 
Tätern werden 
Ein Schweizer soll sich in Nepal an einem Buben 
vergangen haben. Recherche in einem Land, wo 
Kinder besonders verwundbar sind 

ANDREAS BAßST, KATHMANDU/POKHARA, 
FORREST ROGERS (TEXT), 
JOHANNA-MARIA FRITZ (BILDER) 

Am Freitag, 20. Juli 2018, gegen Mittag 
verhaftet die nepalesische Polizei den 
Schweizer Hans L. Ein Teenager hat in 
Kathmandu Anzeige erstattet: Hans L. 
habe ihn während fast zweier Jahre mehr-
mals vergewaltigt. Manchmal habe L. ihm 
nach dem Missbrauch 10 000 Rupien ge-
geben, manchmal 15 000 - zwischen 75 
und 100 Franken. Geld, um dem Jungen 
und der Familie dabei zu helfen, über die 
Runden zu kommen. Hans L. ist zum Zeit-
punkt der Verhaftung 66 Jahre alt. 

Nepal gehört noch immer zu den 
ärmsten Ländern der Welt. Weniger als 
1200 Franken beträgt das jährliche Ein-
kommen pro Kopf. 2015 erschütterte 
ein verheerendes Erdbeben das Land. 
Es zerstörte ganze Dörfer, und Familien 
schickten ihre Kinder in die Städte, da-
mit diese dort Geld verdienen. Die Kin-
der leben in den Strassen der Hauptstadt 
Kathmandu, in Touristenstädten wie 
Pokhara, manche arbeiten in Restau-
rants und Hotels. Viele Menschen aus 
dem Westen wollen ihnen helfen. Laut 
Schätzungen sind in Nepal 15 000 Nicht-
regierungsorganisationen (NGO) aktiv. 

Nur: Wer ist Helfer? Und wer ist 
Täter? 

Hans L. besucht vor 20 Jahren zum 
ersten Mal das Himalaja-Gebirge. Zwei-
mal jährlich reist er nach Nepal. In der 
Schweiz unterrichtet er als Lehrer in meh-
reren Kantonen,er arbeitet als Schulleiter, 
ist Familienvater. Und er präsentiert sich 
als Wohltäter: Hans L. unterstützt min-
destens fünf NGO in Nepal, entweder 
als Projektleiter, als Gründer oder ein-
fach als Mitglied. Ein Helfer seit seiner 
Kindheit, so wird er sich später bei einem 
Treffen selber beschreiben. Er sammelt 
jahrelang Geld in der Schweiz für Schu-
len oder Patenschaften. Nach der Pensio-
nierung will er die meiste Zeit des Jah-
res in Nepal verbringen. Er investiert in 
ein Hotel im Kathmandu-Tal,ein kleines 
Gästehaus, oben im fünften Stock wird 
er fortan leben. Es gibt nur sein Zimmer 
auf dieser Etage. 

Gedroht und gelockt 
Zwei Betten stehen in diesem Zimmer. 
In jenem auf der Ostseite sei der Junge 
vergewaltigt worden, so steht es in der 
Polizeiakte. Wenn stimmt, was sich zwi-
schen diesen grauen Kartondeckeln ver-
birgt, dann führte Hans L. ein Doppel-
leben. Das Opfer sagt in der Anzeige, es 
hab Hans L. auf Facebook kennengelernt, 
der Junge war damals 14 oder 15 Jahre alt. 
Vor dem ersten Treffen habe Hans L. ihm 
eine Nachricht geschickt: Er sei jetzt in 
Kathmandu, ob er ihn im Hotel besuchen 
komme. Laut der Akte fragte L. das Op-
fer, wie es um dessen Familie stehe. Die 
Familie hatte wenig Geld. L. habe dem 
Opfer versprochen, er werde ihm Geld 
geben für die Schule, er werde ihm Klei-
der kaufen,sogar ein Motorrad. Laut dem 
Opfer hat L. ihn kurz darauf wieder in 
sein Hotelzimmer eingeladen. Diesmal 
musste er sich ausziehen, er sei zu Anal-
sex gezwungen worden und musste L. 
mit den Händen befriedigen. Der Miss-
brauch habe sich mehrere Male in min-
destens drei Hotelzimmern wiederholt. 

Laut Akte erfolgte der letzte Miss-
brauch einige Wochen vor der Anzeige. 
Dann weigerte sich das Opfer, L. weiter 
zu besuchen. L. soll gedroht haben und ge-
lockt: Er soll dem Opfer ein Motorrad ver-
sprochen haben im Wert von 800 Franken. 

Das Opfer war damals 16 Jahre alt. Der 
Junge aus der Polizeiakte bleibt in diesem 
Text anonym. Genauso wie alle anderen 
Opfer und Angehörigen mit veränderten 
Namen auftreten. Denn der Junge aus der 
Polizeiakte war nicht der Einzige. 

36 Missbrauchsfälle in 5 Jahren 
Dan Bahadur Karkis Mobiltelefon klin-

gelt schon wieder. Karki, 48, ist Police 
Senior Superintendent, und selbst wenn 
man mit der komplizierten Hierarchie 
der nepalesischen Polizei fremdelt, wird 
schnell klar, dass Karki ganz weit oben 
steht: Die anderen Polizisten salutieren, 
bevor sie sich in seinem Büro setzen. 
"Journalisten lösen keine Probleme, 
skandalisieren sie. So sehen wir das 
hier", sagt er. Und erzählt dann doch. 

Seit 5 Jahren führt die nepalesi-
sche Polizei eine Statistik über Auslän-
der, die sich an Kindern vergehen. In 
den vergangenen 5 Jahren notierte sie 
36 Fälle - dazu gehören die Pandemie-
jahre, als Ausländer kaum nach Nepal 
reisten. "Schauen wir auf die Statistik, 
dann nimmt die Zahl dieser Fälle zu", 
sagt Karki, "also müssen wir uns stär-
ker darauf fokussieren." Die Polizei 
überprüft immer wieder einmal Hotels, 
schaut in die Personenregister, ob Tou-
risten mit Minderjährigen eingecheckt 
haben. "Manchmal informieren uns Bür-

ger, manchmal sieht ein Polizist etwas. 
Hotelbesitzer informieren uns fast nie", 
sagt Karki. Seine Leute bauen ein Per-
sonenregister mit Tätern auf. 

Bei Kindern in Nepal hat die Poli-
zei einen notorisch schlechten Ruf: Die 
Eltern drohen mit der Polizei, wenn die 
Kinder nicht aufessen oder keine Lust 
haben auf Schule. Also organisiert diese 
Polizei nun Besuchstage für die Kinder 
Kathmandus, sie sollen wissen, wie sie 
Missbräuche melden. Meistens müssen 
die Polizisten aber erst erklären, was 
ein Missbrauch ist: Die Polizei hat Bro-
schüren und Videos produziert, "Kin-
der müssen lernen zu unterscheiden zwi-
schen einer guten und einer schlechten 
Berührung", sagt Karki. 

36 Fälle hat die Polizei registriert, aber 
die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen, 
davon sind Kinderschutzorganisationen 
überzeugt. Verlässliche Daten sind schwer 
zu finden. Die Organisation Freedom 
Fund befragte 18 nepalesische Strassen-
kinder -16 gaben an, es passiere in ihrem 
Umfeld "die ganze Zeit", dass Geld gebo-
ten werde für intime Berührungen oder 
Küsse. "Es ist ein riesiges Problem", sagt 
ein nepalesischer NGO-Mitarbeiter. Er 
arbeitet für Saathi.die Kinderschutzorga-
nisation betreut Missbrauchsopfer. 

Ein Visum für Nepal kann man am 
Flughafen in Kathmandu wie ein Bus-
ticket am Automaten kaufen. Anders als 
in Ländern wie Thailand oder Kambo-
dscha gibt es in Nepal kaum ein Bewusst-
sein für ausbeuterischen Sextourismus: 
Weisse Ausländer gelten als Wohltäter, 

sie bringen Hilfe oder Geld für die Trek-
king-Industrie. Über eine Million Tou-

risten kamen vor der Pandemie. Saathi 
hat 111 Missbrauchsfälle kategorisiert: 
Die Opfer der Ausländer sind zu 95 Pro-
zent Buben. Es ist nicht schwierig, in der 
jüngeren Vergangenheit Fälle zu finden. 
Jürgen D., Deutscher, sass 2018 für 15 
Monate in Kathmandu im Gefängnis, er 

soll Buben beim Duschen fotografiert 
haben. Er betrieb in Nepal eine NGO für 
Strassenkinder. D. lebt jetzt in Indone-
sien und führt dort eine ähnliche NGO. 
Markus K., Österreicher, verurteilt zu 5 

Jahren,sitzt im Nakhu-Gefängnis ausser-

halb von Kathmandu. Die Polizei nahm 
ihn 2017 in Thamel fest, dem Touristen-
viertel von Kathmandu mit seinen engen 
Gassen, in die auch am Tag kein Sonnen-
strahl fällt; den Hinterhofeingängen, den 
unzähligen billigen Hotels. 

Der prominenteste Fall der vergange-
nen Jahre war Peter D., Kanadier, ehe-
maliger Uno-Mitarbeiter, Gründer von 
Street Kids International, ausgezeichnet 
mit dem Order of Canada und verurteilt 
2019 in Nepal, weil er zwei Buben im Al-
ter von 12 und 14 Jahren missbrauchte. 
Gegenüber al-Jazeera behauptet er, er 
habe nie ein Kind angefasst. 

Wer ist Helfer? Wer ist Täter? 

Angebliche Vergewaltigung 
Der Schweizer Hans L. führte sein Hotel 
mit einem nepalesischen Geschäftspart-
ner. Dieser ist zum Gespräch bereit. Er 
hat Hans L. zuerst um Erlaubnis gefragt, 
der hat seinen früheren Geschäftspart-
ner ermutigt zum Interview, es sei gut, 
wenn die ganze Geschichte nun endlich 
geklärt werde. Der Geschäftspartner 
sagt über Hans L.: "Er ist ein einfacher, 
bodenständiger Mann. Was mir nicht ge-
fiel an ihm: Er vertraute den Menschen 
zu schnell, das war sein Problem." Im 
Polizeiverhör beschreibt Hans L. seine 
Version der Geschichte: Er habe dem 
Jungen mehrmals Geld geliehen, ins-
gesamt 8000 Dollar. Später habe er das 
Geld zurückgefordert. Der Junge aller-
dings hatte es bereits verprasst. Deshalb 
die Anzeige wegen Vergewaltigung. Das 
angebliche Opfer wollte Hans L. ins Ge-
fängnis bringen und die Schulden nicht 

zurückzahlen. Hans L. sagt, er habe nie 
jemanden vergewaltigt. 

In der Polizeiakte liegen E-Mails der 
Familie des mutmasslichen Opfers an 
Hans L. Der Vater bedankt sich dort für 
Geld, das sie für die Schule und einen 
medizinischen Notfall erhalten haben -
er brauche aber noch mehr, das sei das 
letzte Mal, ganz sicher. Die Mails lassen 
Zweifel an der Version des angeblichen 
Opfers aufkommen: Der Junge hat von 
Hans L. mehr Geld erhalten, als er der 
Polizei erzählen wollte. Der Geschäfts-
partner sagt, er könne sich nicht vorstel-
len, dass Hans L. den Missbrauch began-
gen habe. Bevor er Hans L. in Unter-
suchungshaft besuchte, wusste er nicht, 
dass es Männer gibt, die sich zu Buben 
hingezogen fühlen. Viele Nepalesen wis-
sen das nicht - bereits Sex zwischen zwei 
Männern ist ein Tabu. Für die allermeis-
ten scheint unvorstellbar, dass ein Bub 
sexuell missbraucht werden könnte. 

Kamal Shresta wurde missbraucht. 
Shresta lebt in Pokhara, einer Touris-
tenstadt, sechs Stunden entfernt von 
Kathmandu. Er ist 24 Jahre alt. Shresta 
kennt Hans L. nicht, er hat ihn nie ge-
troffen. Aber Shrestas Geschichte offen-
bart, wie aus Helfern Täter werden. Und 
wie schwer es für die Opfer ist, zu unter-
scheiden. Shresta nennt den Mann, der 
ihn missbrauchte, noch immer "mei-
nen deutschen Vater". Der deutsche 
Name des Mannes war schwer auszu-

sprechen, für Shresta hiess er einfach 
Krishna, wie der Gott. Shresta wuchs 
in einem Dorf ausserhalb Pokharas auf. 
Zur Schule ging er nur wenige Monate. 
Shresta riss aus, in die Stadt, da war er 

Anders als in Thailand 
oder Kambodscha gibt 
es in Nepal kaum ein 
Bewusstsein für ausbeu-
terischen Sextourismus: 
Weisse Ausländer 
gelten als Wohltäter. 

Kamal Shresta vor der Fahrradwerkstatt, in der er nun arbeitet. 
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10 Jahre alt. Als er 14 war, lebte Shresta 
auf der Strasse und schnüffelte Leim mit 
den anderen Strassenkindern. Er fand 
Arbeit in einem Coffee-Shop, einem 
von vielen in Pokhara, mit Blick auf den 
See, der See und die Berge, sie locken 
die Touristen nach Pokhara. 

Im Coffee-Shop erhielt er keinen 
Lohn, aber Kost und Logis. Und er 
lernte eine Australierin kennen. Es war 
eine unschuldige Begegnung, sie brachte 
ihm Kleider und Geld. Shresta wollte 
gerne Velomechaniker werden, die Aus-
tralierin sagte, sie könne ihm Geld schi-
cken, damit er seine eigene Werkstatt 
aufmachen könne. Sie ging zurück nach 
Australien. Dann traf Shresta den Deut-
schen. Auch der brachte Kleider und 
Geld. Nach zwei oder drei Monaten 
fragte er Shresta, ob er zu ihm ins Hotel 
ziehen wolle. Fortan wohnte Shresta 
dort. Er gab seinen Job im Coffee-
Shop auf, er spielte in der Nacht lange 
auf dem Mobiltelefon, schlief bis am 
Mittag, dann kaufte der Deutsche ihm 
Mittagessen. Am Abend gingen sie in 
Klubs. "Ich hatte Spass", sagte Shresta, 
"ich dachte, es sei eine gute Sache, dass 
er so viel Geld ausgibt für mich." In der 
Nacht wollte der Deutsche Oralsex. "Er 
hat immer wieder danach gefragt. Und 
ich habe Nein gesagt. Aber in der Nacht, 
wenn ich schlief, hat er es trotzdem ge-
macht", sagt Shresta. Ungefähr ein Jahr 
lebte Shresta im Hotel, dann alarmierte 
ein Mitarbeiter die Polizei. 

Die Kinderschutzorganisation 
Change Nepal betreute Shresta in den 
Monaten nach dem Missbrauch. Sie orga-
nisierte ihm eine Ausbildung als Velo-

mechaniker. Er arbeitet heute in einem 
Velogeschäft in Pokhara,sein Chef kennt 
seine Geschichte. Er sagt, es sei nicht 
immer einfach mit Shresta, er könne 
ihm nur immer ein bisschen Verantwor-
tung geben, nie zu viel, um ihn nicht zu 
überfordern. Shresta ist heute verheira-
tet und hat eine acht Monate alte Toch-
ter. Change Nepal arbeitet kaum mehr 
in Pokhara. Die Organisation hat keine 
Geldgeber mehr für ihr Programm gefun-
den: Change Nepal meldete verdächtige 
Touristen der lokalen Polizei. Ein ehema-
liger Angestellter erzählt, wie er auf sei-
ner Honda durch Pokhara fuhr und jene 
Orte abklapperte, an denen Kinder be-
sonders ungeschützt sind. Im Park ganz 
hinten am See, fast beim Staudamm, wo 
die Kinder allein baden. Im grossen Wald, 
hinter der Hängebrücke, mit den Tram-
pelpfaden, die ins Dickicht führen. "Ich 
dachte immer, diese Ausländer lieben 
einfach Kinder. Später dachte ich dann: 
Da muss noch etwas anderes sein", sagt 
der ehemalige Mitarbeiter. 

"Einige Touristen sind gut. Mit ande-
ren spreche ich nicht mehr", sagt Raju 
Thapa, 14 Jahre alt, auch er ein Miss-
brauchsopfer. Er lebt mit seiner Mutter 
und seiner Schwester in Pokhara. Vor 
ungefähr zwei Jahren traf er einen Fran-
zosen, Jean N., er kam immer dahin, wo 
die Buben am Fluss badeten. Sie nah-
men ihn mit nach Hause, der Franzose 
gab der Mutter Geld. Er half den Kindern 
beim Anziehen, schenkte Thapa und sei-
nen zwei Freunden Schwimmbrillen und 
Geld, umgerechnet ein, zwei, vier Fran-
ken. Er lockte sie an abgeschiedene Ab-
schnitte des Flusses. Er hatte zwei Mobil-

telefone. Sie durften dort auf einem spie-
len. Er fasste den Buben an die Genita-
lien. Thapa musste filmen. Irgendwann 
wollte Thapa nicht mehr mitgehen. 

Nachdem sie den Täter verhaftet 
hatte, befragte die Polizei Thapas Mutter 
Sarita Thapa. Sie verteidigte den Fran-
zosen noch auf dem Polizeiposten. Erst 
als sie eines der Videos sah, war sie über-
zeugt, dass der Missbrauch stattgefun-
den hatte. Sarita Thapa sagt: "Ich glaube 
nicht, dass mich meine Kinder noch lie-
ben. Aber ich liebe sie." Ihr Sohn sei 
oft aggressiv. Die Polizei hat ihr vorge-
worfen, sie habe ihn unbeaufsichtigt ge-
lassen. "Ich war beschäftigt, ich arbei-
tete auf einer Baustelle. Ich hatte keine 
Ahnung, wo mein Sohn ist", sagt Sarita 
Thapa. Alle Opfer in dieser Geschichte 
kommen aus sehr einfachen Verhältnis-
sen, entweder die Mutter oder der Vater 
war abwesend. Der Täter Jean N. war 9 
Monate im Gefängnis. Er wurde bereits 
entlassen. Er ist mit einer Nepalesin ver-

heiratet und lebt weiterhin in Pokhara. 

Staatsanwalt gibt den Fall auf 

Der Schweizer Hans L. sitzt im Juli 2018 
fast einen Monat in Untersuchungshaft. 
Die Polizei ermittelt in drei Hotels, in 
denen L. das Opfer missbraucht haben 
soll. L. war zur Tatzeit in allen drei Hotels 
eingecheckt. Er gibt zu, dass der Junge 
einmal bei ihm geschlafen habe, allerdings 
in einem eigenen Bett. Der ermittelnde 
Polizist sagt heute: "Ich glaubte dem Jun-
gen, sonst hätte ich nicht ermittelt." Am 
12. August 2018 schickt die Polizei ihre Er-
gebnisse an die Staatsanwaltschaft. 

Am 16. August entscheidet diese: Zur 
Tatzeit des letzten Missbrauchs sei das 
Opfer 16 Jahre, 11 Monate und 29 Tage 
alt gewesen. Damit liege kein Verbre-
chen vor. Das Schutzalter ist in Nepal 
damals 16 Jahre. Es ist nicht ungewöhn-
lich in Nepal, dass die Staatsanwalt-
schaft nur den letzten Missbrauch be-
urteilt und nicht die vorhergegange-
nen, in denen das Opfer jünger war. Es 
gibt keinen Freispruch, die Staatsanwalt-
schaft lässt den Fall schlicht fallen. Hans 
L. kommt frei. Er fliegt schnellstmöglich 
zurück nach Hause: in die Schweiz. 

Das Gewicht ihrer täglichen Arbeit 
hat die Anwältin Sushma Ojha nicht zer-
knirscht gemacht. Sie besitzt eine herz-
liche Sachlichkeit. Die Kinder mögen sie, 
das hilft. Ojha, 29, ist Opferanwältin in 
Pokhara, sie arbeitet für die Organisation 
Center for Legal Research and Ressource 
Development, kurz CeLRRD. Die Orga-
nisation vertritt missbrauchte Kinder, Op-
fer von Menschenhandel oder Zwangs-
prostitution. Ojha betreut das Miss-
brauchsopfer Thapa in Pokhara. Sie sagt: 
"Die Täter kommen sehr leicht davon." 

Das nepalesische Gesetz kennt keine 
Vergewaltigung von Männern oder 
Buben, nur Frauen oder Mädchen kön-
nen demnach betroffen sein. Die Ver-
gewaltigung eines Buben wird als "un-
natürlicher Sex" bestraft. Der Strafen-
katalog ist derselbe wie bei der Ver-
gewaltigung eines Mädchens-je jünger 
das Opfer, umso länger die Gefängnis-
strafen. Im Sommer 2018 verschärfte 
Nepal diesen Strafenkatalog: Ist ein Op-
fer zwischen 16 und 18 Jahre alt, kann der 
Täter mit bis zu 12 Jahren Haft bestraft 
werden. Damit erhöhte Nepal faktisch 
das Schutzalter. Das neue Gesetz trat am 
17. August 2018 in Kraft. Einen Tag zuvor 
hatte die Staatsanwaltschaft den Fall des 
Schweizers Hans L. fallengelassen. 

Die Anwältin Ojha sagt, es gebe auch 
im neuen Gesetz Lücken. Findet keine 
Penetration statt, kommt der Täter viel-
leicht wegen Belästigung eines Kindes da-
von - und ist nach ein paar Monaten wie-
der draussen. Und dann gibt es noch das 
Problem mit der Entschädigung: Jedem 
Opfer steht ein Geldbetrag zu, im Fall des 
Missbrauchsopfers Thapa und seiner zwei 
Freunde beträgt diese für jeden der Buben 
etwas über 560 Franken. "Es ist gängig, 
dass der Täter der Familie eine höhere 
Entschädigung anbietet, damit das Opfer 
seine Aussage ändert", sagt Ojha 

Hans L. ist zurück in der Schweiz. 
Nepal habe ihm das Herz gebrochen, 
sagte er seinem Geschäftspartner. Wird 
ein Schweizer im Ausland verhaftet, in-
formiert die Polizei in der Regel die Bot-
schaft. Hans L. füllte ein Formular des 
Schweizer Aussendepartements (EDA) 
aus: Wollen Sie, dass das EDA jeman-
den in der Schweiz informiert? Hans L. 
kreuzte "Nein" an. In solchen Fällen darf 
das EDA keine Auskunft geben, nicht ein-
mal der Familie. Bleibt eine Person län-

ger im Gefängnis, informiert das EDA 
das Bundesamt für Justiz, meistens geht 
es um Auslieferungen oder internatio-
nale Rechtshilfe. Im Fall von Hans L. 
war das Bundesamt für Justiz nicht invol-
viert - wahrscheinlich war die Haftzeit 
von Hans L. zu kurz, das EDA behandelt 
weltweit rund tausend Fälle von inhaftier-
ten Schweizern im Jahr, der Fall von Hans 
L. ist nicht mehr gänzlich nachvollzieh-
bar. Kindesmissbrauch im Ausland ist in 
der Schweiz strafbar, es ist ein Offizial-
delikt, es muss verfolgt werden, ausser 
die Person hat ihre Haftstrafe verbüsst 
oder wurde freigesprochen. Die zustän-
dige kantonale Staatsanwaltschaft will 
sich nicht zum Fall von Hans L. äussern. 

Ein letztes Treffen in Kathmandu. 
Vielleicht das entscheidende. Roshan 
Giri sagt am Telefon, ja, er kenne Hans L. 
Dann sagt er lange nichts. Giri erscheint 
zum Frühstück in einem Restaurant. L. 
und Giri waren sich einst nah. Er habe L. 
auf Facebook kennengelernt, da sei er 15 
oder 16 gewesen, sagt Giri. Sie schrieben 
sich jeden Tag, L. gab Giri Geld, sie über-
nachteten im gleichen Bett. "Ich glaube, 
er war ein bisschen schwul. Er berührte 
mich, wenn ich neben ihm schlief. Ich 
habe es ignoriert", sagt Giri. L. wurde für 
Giri zu einer Art Vaterfigur. Er sagt, L. 
habe in der Schweiz Geld für ihn gesam-
melt. Er habe im Jahr eine fünfstellige 
Dollarsumme von L. erhalten. "Einmal 
hatten wir Sex. Es war mein erstes Mal. 
Vielleicht war es schön. Aber er war ein 
Mann, es war falsch", sagt Giri. Es blieb 
bei diesem einen Mal mit L. - L. wollte 
nicht, wenn er nicht wollte, sagt Giri. 

Hans L. war mit vielen jungen Nepale-
sen auf Facebook befreundet. Cybergroo-
ming nennt es sich, wenn sich Erwachsene 
im Internet Kindern annähern,sie zeigen 
Verständnis, Zuneigung,bieten Geld und 
erwarten sexuelle Gegenleistungen. Hans 
L. postete Fotos mit den jungen Nepale-
sen, sie nannten ihn in den Kommenta-
ren "dad". Einer bedankte sich für ein 
teures Geschenk, eine Kamera: "Thank 
you Daddy." Unter den Fotos machten 
sie sich gegenseitig Komplimente. "Loo-
kin awesome dearü" schrieb einer und 
L. zurück: "really true? little elder than 
you, yes?" Offenbar schien das nieman-
dem in der Schweiz verdächtig. 

Giri glaubt dem Jungen, der An-
zeige gegen L. erstattet hat. Er kennt 
einen weiteren Jungen, der Sex mit L. 
hatte - er selber habe diesem Jungen 
von L. erzählt, gesagt, er sei ein "netter 
Kerl". Giri hat keinen Kontakt mehr zu 
L. Giri weiss bis heute nicht, was er von 
L. halten soll. "Vielleicht war es etwas 
Schlechtes. Aber er hat mein Leben ver-
ändert. Er hat in mich investiert." 

Wer ist Helfer? Und wer ist Täter? 

Charmant und höflich 

Zürich Hauptbahnhof im Oktober 
2022, 8 Uhr morgens. Hans L. erscheint 
pünktlich zum vereinbarten Termin in 
einem Cafe. Er wirkt charmant, ein höf-
licher Nachfrager. Hans L. spricht über 
zwei Stunden über seine Seite der Ge-
schichte, Pendler zwängen sich am Tisch 
vorbei, während L. von seinem Leben 
als Helfer erzählt und erklärt, er sei in 
Nepal freigesprochen worden. Seine 
Version ist jene, die auch in den Polizei-
akten steht: die eines Teenagers, ein ela-
borierter Betrüger, der L. um Tausende 
Franken gebracht hat und dann fälsch-
licherweise der Vergewaltigung beschul-
digte. Wenn er erzählt, scheint alles Sinn 
zu ergeben, es gibt kaum Widersprüche. 
Das alles, die Verhaftung, die Fotos auf 
Facebook, wirkt wie ein grosses Missver-
ständnis. Will er etwas deutlich machen, 
klopft Hans L. auf den Tisch. Er fordert 
eine Verschriftlichung des Gesprächs. 
Am Tag danach wird er alle seine Zitate 
zurückziehen. 

Hans L. sieht sich als Opfer. Auch der 
Medien. Schweizer Medien berichteten 
2018 über seine Verhaftung. L. war auf 
Fotos erkennbar für die Menschen in sei-
nem Umfeld. Im "Blick" sagte eine ehe-
malige Kollegin, L. sei wortgewandt, man 
glaube ihm alles. L. fühlt sich auch jetzt 
wieder ungerecht behandelt. L. hat in den 
vergangenen vier Jahren versucht, das 
Narrativ seiner Geschichte zu kontrol-
lieren. Er wirkt weniger charmant, wenn 
ihm diese Kontrolle zu entgleiten droht. 

L.hatzumTreffen am Zürcher Haupt-
bahnhofeinen Rollkoffer mit Schulmate-
rial mitgebracht. Er muss gleich weiter. L. 
arbeitet heute als Nachhilfelehrer. 

Mitarbeit: Shristi Kafle 

Shresta nennt 
den Mann, der ihn 
missbrauchte, 
noch immer "meinen 
deutschen Vater". 

Die Opferanwältin Sushma Ojha sagt: 
"Die Täter kommen sehr leicht davon." 

Raju Thapa und seine Mutter Sarita Thapa. 

Raju Thapa gemeinsam mit seinem besten Freund und dessen Bruder, alle drei wurden missbraucht. 
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Wo die Reise in die Finsternis begann 
Tatort Badischer Bahnhof 1941 Im Gare Du Nord war die Gedenkfeier für die Kristallnacht von 1938 
den am Badischen Bahnhof abgewiesenen Flüchtlingen gewidmet - darunter auch Verwandte des Autors. 
Simon Erlanger 

Der Badische Bahnhof in Basel 
hatte für mich seit meiner Kind-
heit immer etwas Bedrückendes, 
Trauriges, Schreckliches. Das hat 
mit der Familiengeschichte zu tun, 
die mir schon damals sehr präsent 
war. Denn hier, im alten Bahn-
hofsbuffet I. und II. Klasse, den 
Räumlichkeiten des heutigen Kul-
turortes Gare Du Nord, sah meine 
Grossmutter Käthe Wasserstrom-
Wolf ihre Mutter Martha Wolf und 
ihren Bruder Justin Wolf Ende 1941 
zum letzten Mal. Beide wurden 
Ende November 1942 als jüdische 
Flüchtlinge bei der Einreise nach 
Basel von den Schweizer Behör-
den angehalten und abgewiesen. 
Wenig später wurden sie von 
Stuttgart aus nach Riga deportiert 
und von den Nazis ermordet. 

Basel bedeutete 
Endstation 
Der Badische Bahnhof hiess seit 
1935 "Deutscher Reichsbahnhof 
Basel", wie Erik Petry vom Zent-
rum für Jüdische Studien der Uni 
Basel an der Gedenkfeier zur 
Reichspogromnacht vom 9. No-
vember 1938, der berüchtigten 
Kristallnacht, ausführte. Die da-
malige Zerstörung von rund 1400 
Synagogen, die Verwüstung jüdi-
scher Geschäfte und Wohnungen, 
die Verhaftung von Zehntausen-
den und die Ermordung von Hun-
derten löste eine Fluchtwelle aus, 
die auch Basel erreichte. "Der Ba-
dische Bahnhof war entweder ein 
Weg aus dem Terror heraus oder 
durch Zurückweisung eine Reise 
in die völlige Finsternis", so Petry. 

Leider war Letzteres für die 
Familie Wolf der Fall. Sie stamm-
te aus Creglingen, nicht weit von 
Rothenburg ob der Tauber, wo 
die Familie seit Jahrhunderten 
ansässig war. In der idyllischen 
Stadt waren allerdings schon an-
lässlich der Reichstagswahlen 
von 1933 zwei jüdische Bürger 
von SA-Leuten erschlagen wor-

den, die wahrscheinlich ersten 
Opfer der Schoah. 

Nachdem auch der Urgross-
vater Emil Wolf 1937 in Creglin-

gen in den Tod getrieben worden 
war, strebte die restliche Fami-
lie, bestehend aus Martha Wolf 
und den Söhnen Justin und Lud-
wig, die Auswanderung an, und 
zwar nach Basel, wohin meine 
seit 1930 in der Schweiz lebende 
Grossmutter geheiratet hatte. 
Das erwies sich als schwierig. 

Einen Einreiseantrag des Pä-
dagogen Ludwig wurde von den 
Schweizer Behörden im Januar 
1939 abgewiesen. Die Weiterrei-
se des jüdischen Flüchtlings sei 
nicht garantiert, hiess es aus 
Bern. Ludwig wurde Lehrer in 
Berlin und wurde schliesslich 
1942 mit seiner Schulklasse nach 
Polen deportiert und dort in ei-
nem Vernichtungslager ermordet. 

Schon am 9. November 1938 
war der andere Bruder, der Land-
wirt Justin, anlässlich der Kris-

tallnacht verhaftet worden. Er 
musste beim Abbruch der von 
den Nazis angezündeten Syna-
goge von Stuttgart helfen, die 
Schwestersynagoge der Grossen 
Synagoge von Basel. 

Gedenkfeier am 
Originalschauplatz 

Justin kam wieder frei und be-
mühte sich, mit der Mutter zu-
sammen in die Schweiz zu kom-
men. Dort wollte man das Ein-
treffen eines früher beantragten 
Visums in die USAabwarten. Die 
Basler Fremdenpolizei verlang-
te aber eine Kaution von damals 
5000 Franken, bei damaligen 
Durchschnittseinkommen von 
300 bis 500 Franken eine sehr 
grosse Summe, die meine Gross-
mutter als Hausfrau und mein 
Grossvater, der sich als Schwei-

zer Soldat im Aktivdienst befand, 
nur schwer aufbringen konnte. 
Justin und Martha Wolf kamen 

trotzdem nach Basel, wo sie dann 
nach wenigen Stunden zurück-
gewiesen wurden. 

Im Bahnhofbuffet soll es eine 
Serviertochter gegeben haben, 
die bei ähnlichen Fällen gegen 
Geld den Flüchtlingen einen 
Fluchtweg durch ein Toiletten-
fenster gezeigt habe. Meine Fa-
milie wusste nichts davon. Mei-
ne Grossmutter hat sich bis zu 
ihrem Tod im Jahre 2001 Vorwür-
fe gemacht, dass sie ihre Familie 
nicht retten konnte. 

Die Geschichte von Martha, 
Emil, Justin und Ludwig Wolf 
wurde am Mittwochabend am 
Originalschauplatz im Gare Du 
Nord im Rahmen der Gedenkfei-
er zur Kristallnacht erzählt. Der 
sehr gut besuchte Abend wurde 
von Nava Rueff und Steffi Bollag 
von der Israelitischen Gemeinde 
Basel (IGB) eingeleitet und von 
Statements der israelischen Bot-
schafterin in der Schweiz, Ifat 
Reshef, und von Alt-Regierungs-
rat Ralph Lewin, Präsident des 
Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebundes (SIG), beglei-
tet und musikalisch umrahmt 
von Nitzan Bartana vom Sinfo-
nieorchester Basel. IGB-Ober-
kantor Issachar Helman sang im 
Andenken an die Toten die heb-
räischen Gebete El Mole Racha-
mim und Kaddisch. 

Die Redner betonten die Wich-
tigkeit der Erinnerung, vor allem 
auch angesichts einerzunehmend 
instabilen Welt, in der Rassismus, 
Antisemitismus und Verschwö-
rungstheorien massiv zulegen. 
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Da waren sie noch zusammen: Die Eltern Martha (2. v. I.) und Emil Wolf (3. v. I.) sowie die Brüder Ludwig (I.) und Justin (r.). Foto: Familienarchiv Erlanger 
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Mein Grossvater hatte 
in Auschwitz die Hölle 

auf Erden erfahren 
Ich bin eine Nomadin wie mein Grossvater. 

Im Unterschied zu mir aber wurde er zur Flucht gezwungen und später deportiert. 
Von Solomonica de Winter 

"Jedes Mal wenn ich Wurzeln geschlagen hatte, wurden sie plötzlich aus dem Boden gerissen und an einem anderen Ort wieder eingepflanzt": Solomonica de Winter. LINELLE DEUNK/DIOGENES-VERLAG 
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Als ich darüber nachzudenken begann, wer ich 
als Schriftstellerin bin, wurde mir klar, dass ich 
mein Schreiben nicht von meiner Herkunft tren-
nen kann. Das Leben meines Grossvaters als 
Schriftsteller hat das Leben meiner Mutter als 
Schriftstellerin beeinflusst und beeinflusst mich 
als Schriftstellerin, aber nicht in der Weise, wie 
man es erwarten würde. 

Mein Grossvater war bereits erwachsen, als 
er aufzuschreiben begann, was ihm während des 
Holocausts widerfahren war. Er veröffentlichte 
mehrere Bücher, in denen er seine Erfahrungen 
als jüdisches Kind in Nazi-Deutschland und in 
den Konzentrationslagern schilderte. Sechzehn 
Jahre alt war er und gerade noch am Leben, als 
er aus dem KZ Auschwitz befreit wurde. Seine 
Eltern waren gebürtige Deutsche, und dennoch 
musste er mit seiner Familie 1937 in die Nieder-
lande emigrieren, nur um 1942 gewaltsam nach 
Deutschland zurückgebracht zu werden. 

Nach der Befreiung kehrte er als Waisenkind 
in die Niederlande zurück und versuchte, hier 
wieder ein halbwegs normales Leben aufzuneh-
men. Er starb, bevor ich geboren wurde, und so 
kann ich ihn nicht mehr fragen, wie es für ihn 
war, von seinem Heimatland verraten zu werden. 
Ich kann mir nur vorstellen, wie fremd ihm jeder 
Ort danach gewesen sein muss, nachdem er die 
Hölle auf Erden überlebt hatte. 

Welten trennen mich 
vom Grossvater 
Mein Grossvater war gezwungenermassen ein 
Nomade, aus der Not heraus. Mein Leben sollte 
auf ganz andere Weise nomadisch werden, aus-
schliesslich dank dem Glück, dass ich in eine 
Familie hineingeboren wurde mit Träumen und 
den Gelegenheiten, sie zu realisieren. 

Nomaden sind wir beide, mein Grossvater und 
ich, doch es unterscheidet uns, dass er fliehen 
musste. Wir hingegen sind einfach in die Ferne 
gereist, und ich hatte nichts zu befürchten. Als 
Kind wachten meine Eltern über mich, während 
er die seinen verloren hatte. Ich erlebte und er-
forschte die Schönheit um mich herum, während 
er sich von den schrecklichen Dingen, die er ge-
sehen hatte, erholen musste. Ich hatte hier in den 
Niederlanden immer ein Zuhause, wohin ich zu-
rückkommen konnte, während sein Zuhause bei 
seiner Heimkehr von Fremden übernommen wor-
den war. 

Zwei Generationen trennen uns, und doch ver-
bindet uns das Blut, aber unsere Leben waren 
Welten voneinander entfernt. Ich habe an Som-
merabenden in den Sonnenuntergängen im war-
men Malibu das Paradies gesehen, er hatte die 
Hölle auf Erden erfahren. 

Mein Nomadenleben begann in meinem Hei-

matland, den Niederlanden, wo es kalt, regne-
risch und grau ist. Meine Wangen und meine 
Nase leuchten in der Kälte rosa wie die eines 
Nordländers. Ich bin mit Wind und Regenstür-
men aufgewachsen, der Winter ist bei uns die 
längste aller Jahreszeiten. 

Aber obwohl ich "mein Land" sage, fühlt es 
sich nicht wirklich so an. Ich stamme zwar aus 
dem Norden, aber als Kind hat man mich an Orte 
gebracht, wo Sandstürme toben, wo die Sonne 
blendet und wo der Himmel Farben hervorbringt, 
die der Norden nicht kennt. Wo das Meer - ob-
wohl ebenso wild - nie die gleiche eisige Kälte 
ausstrahlt. An solchen Orten haben sich meine 
stärksten Kindheitserinnerungen herausgebildet. 
Hier bewegt sich die Erde, wenn ihr danach ist, 
sie verschiebt ihre Kruste, und es bröckeln die 
gigantischen kalifornischen Gebirge, die es in mei-
nem eigenen Land nicht gibt. 

Kalifornien. Ich weiss, was die Lieder bedeu-
ten, die dich besingen. 

Als ich das erste Mal nach Kalifornien ge-
bracht wurde, war ich erst 2 Jahre alt. Ich kann 
mich nicht an diese Jahre erinnern - ich weiss 
nur, weil man mir davon erzählte, dass ich in 
der Third Street und der California Avenue in 
Santa Monica meine frühesten Schritte machte, 
nur einen Block von den berühmten Stränden 
von Los Angeles entfernt und in der Gegend, 
wo einige unserer Lieblingsfilme gedreht wurden. 

Wir kehrten in die Niederlande zurück, als 
ich 3 Jahre alt war, und besuchten Los Angeles 
danach jedes Jahr ein- oder zweimal, und die 
Sommer verbrachten wir stets im gleichen Motel, 
während ich aufwuchs. Meine Eltern sind beide 

Schriftsteller, sie konnten darum überall arbeiten. 
Ihre Liebe zu Kalifornien weckte die Sehnsucht 
nach dem Abenteuer, dort zu leben, und so ver-
liessen wir als Familie die Niederlande. 

Wir waren Nachbarn 
eines Verbrechers 

So einfach war es und so kompliziert. Wir zogen 
nach Berkeley, als ich 8 Jahre alt war, und kamen 
sechs Monate später wieder zurück in die Nieder-
lande. Als ich 11 Jahre alt war, lebten wir ein Jahr 
lang in Malibu, und von dort aus zogen wir wei-

ter nach Santa Monica, wo wir wohnten, bis ich 
14 war. Danach kehrten wir abermals in die Nie-

derlande zurück. Es war ein Sturm von Abenteu-
ern, filmreifen Landschaften, bizarren Begeben-
heiten und Grosstaten, welche die Leser meiner 
zukünftigen Memoiren (und ich meine wirklich 
in der Zukunft, wenn ich 60 bin oder so) gierig 
verschlingen mögen. 

Wir lebten in ganz unterschiedlichen Häusern 
mit völlig unterschiedlichen Bewohnern und Ge-
schichten. Wir waren die ahnungslosen Nachbarn 
eines der vom FBI meistgesuchten Verbrecher 
(James "Whitey" Bulger); wir wohnten in Santa 
Monica im Haus von Marilyn Monroes Psychia-
ter (Dr. Ralph Greenson); in Malibu ging ich mit 
Pamela Andersons Sohn zur Schule, und wir leb-
ten dort Tür an Tür mit Film- und Musikikonen 
wie Martin Sheen und Bob Dylan. 

Und dennoch, ungeachtet all dieser seltsamen 
Schönheit und der Nähe zu Persönlichkeiten, die 
man sonst nur aus Filmen kennt, war mein Kin-
derherz zerrissen. Wenn man auswandert, wird 
man zwischen der alten und der neuen Welt hin-
und hergerissen. In jedem Haus in Kalifornien, 
das wir wieder verliessen, blieb ein Stück von 
mir zurück. 

Als Kind unternimmt man alles, was in der 
eigenen Macht steht, um sich in der Welt zurecht-
zufinden, um sich unter Gleichaltrigen einen Platz 
zu schaffen, um zu verstehen, wer man ist, stets 
eher unbewusst als bewusst. Doch jedes Mal wenn 
ich Wurzeln geschlagen hatte, wurden sie plötzlich 
wieder aus dem Boden gerissen und an einem 
anderen Ort wieder eingepflanzt. Von Freunden, 
die ich gefunden hatte, musste ich mich trennen; 
Freunde, die ich in den Niederlanden hatte, hat-
ten mich bei meiner Rückkehr vergessen. 

Ich war 
ein Waldkind der Berge 
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die sechs 
Monate lenken, die wir in Berkeley lebten, als 
ich 8 Jahre alt war. Als Gastprofessoren an der 
University of California hatten meine Eltern ein 
wunderschönes Mietobjekt bekommen: ein gros-
ses Holzhaus in den Bergen, wo regelmässig wilde 
Truthähne, Wildschweine und Rehe zu Besuch 
kamen. Mein Bruder und ich gingen mit Mes-
sern und Äxten, die wir nicht hätten haben dür-
fen, in die Wälder, schnitzten aus Ästen Speere 
und lieferten uns imaginäre Kämpfe mit Ein-
dringlingen. Nachts heulten Kojoten. Ich heulte 
zurück mit der glühenden Leidenschaft, wie sie 
nur Kinder zu eigen ist, ohne jede Furcht, sich 
lächerlich zu machen. 

Wir mieteten das Haus von einer Familie, 
deren Tochter damals das College besuchte. Ich 
schlief in ihrem Zimmer. Es war ein magischer 
Ort für mich, ich lebte inmitten all der Gegen-
stände, die ein Mädchen, das viel älter war als 
ich, gesammelt hatte. Sie hatte eine Schwäche 
für Wölfe, was ich schnell einmal feststellte. Pla-
kate, Figuren, Kalender, Schmuckstücke - alles 
war dem Wolf gewidmet. Ich verstand ihre Emp-
findungen. Und ich habe ihre Fixierung in mich 
aufgenommen. Ich habe dieses Mädchen nie ge-
troffen. Aber ihr Zimmer sah aus wie ein Schrein, 
der dem Wolf gewidmet war, und ich wurde darin 
rasch zu seiner Verehrerin. 

Dieses Zimmer legte den Grundstein für mein 
Leben als Schriftstellerin. 

Anfänglich konnte ich meine Beziehung zu die-
sem Haus nicht in Worte fassen. Ich kletterte auf 
die Bäume, wie es jedes Waldkind tun würde, wie 
Mowgli im "Dschungelbuch", bevor er das Men-
schendorf entdeckt. Orientalische Masken hingen 
an den Wänden des Wohnzimmers, da und dort 
zierten Ornamente aus fernen Ländern die Räume, 
und aus jedem Fenster blickte man in den Wald, 
der uns umgab. 

Die Garage hatte ein schräges Dach, auf das 
sich hin und wieder ein Hirsch verirrte und uns 
überragte, wenn wir zu ihm aufschauten, bis er 
das Weite suchte. In den frühen Morgenstun-
den sahen wir die wilden Truthähne, die draus-
sen herumliefen. Damals hat mich das alles sehr 
gefreut, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, 
ich glaubte, dass es normal sei, sich in der Welt 
zu bewegen und darin ganz unterschiedliche Wel-
ten zu erleben. Ich wurde ein Waldkind der Berge 
und eine Freundin der Wölfe. 

Ich war eine fiebrige Künstlerin - und bin 
es wohl immer noch -, doch damals habe ich 
mich nur mit der bildenden Kunst beschäftigt. Ich 
zeichne, seit ich mich erinnern kann, seit ich in 
der Lage bin, einen Stift zu halten. Das Haus in 
den Bergen war wie ein Brunnen, aus dem die 
Phantasie eines Kindes trinken konnte. Jedes ge-
heime Zimmer und jeder Gang, jede mit Spinn-
weben verhängte Ecke, jedes verträumte Fens-
ter, jeder Pfad um das Haus herum, der hinunter 
in den Wald führte, wo es keinen Zaun gab, der 
uns von der Wildnis trennte, war wie ein Schluck 
aus diesem Brunnen der Phantasie. 

Und ich trank und trank. In diesem Haus 
schrieb ich meine erste Geschichte. Dort wurde 
ich Schriftstellerin und schrieb über ein Mäd-
chen, das von Wölfen in der Wildnis aufgezogen 

wurde. Ich ergab mich ganz den Eingebungen 
meiner Phantasie, und der einzige Überlebens-
kampf, um den ich mich kümmern musste, waren 
die imaginären Schlachten mit meinem Bruder 
im Hinterhof. 

Damals entwickelte ich die Fähigkeit, mich 
zu Hause zu fühlen, wo auch immer ich sehr 
viel später als Erwachsene leben würde, sei es 
in Israel, wo ich für drei Jahre wohnte, sei es in 
Italien, wo ich mich ein Dreivierteljahr aufhielt: 
Ich fand mich aufgehoben in der Geborgenheit 
meiner eigenen Phantasie. Allerdings trifft auch 
zu, dass ich unruhig werde, wenn ich zu lange an 
einem Ort bleibe. 

Sehnsucht 
nach Sicherheit 

Wenn ich auf meine eigene Kindheit zurückblicke, 
denke ich über die Möglichkeit nach, dass mein 
Grossvater über die Dunkelheit der Realität be-
richtet haben muss, damit ich über die Schön-
heit der Phantasie schreiben kann. Sein Drang 
zu schreiben entsprang einer schrecklichen Dun-
kelheit, ohne die er vielleicht nicht die Notwen-
digkeit empfunden hätte, Schriftsteller zu wer-
den. Nachdem er in die Niederlande zurück-
gekehrt war, verbrachte er dort den Rest seines 
Lebens mit der Sehnsucht nach der Sicherheit, 
die ihm genommen worden war. Ich sehnte mich 
nach den Abenteuern, die mir meine Kindheit 
gebracht hatte. 

Seine Schriften standen unter der Spannung 
einer inneren Dringlichkeit, sie waren sein Mit-
tel, um die Dämonen seiner Vergangenheit zu 
überleben. Nur weil er allem widerstand, was er 
hatte ertragen müssen, bin ich heute am Leben. 
Das bringt fast ein Schuldgefühl mit sich. Ein 
Zwiespalt jedenfalls, aus dem die Zukunft ge-
boren wurde: drei Töchter, unter ihnen meine 
Mutter, die das Leben weitergab: meinem Bru-
der und mir. 

Kalifornien hat mich gelehrt, grosse Träume zu 
haben. Sooft wir unsere Koffer packten und in ein 
Flugzeug stiegen, überkam mich ein Gefühl von 
aufgeregter Spontaneität. Ich habe gesehen, was an 
einem Ort möglich ist, der keine Grenzen kennt, 
wo Menschen, die aus dem Nichts kommen, den 
amerikanischen Traum leben und wo Schöpfungen, 
die zunächst bloss Ideen in den Köpfen waren, zu 
legendären Errungenschaften werden. 

Mein neues Buch ist Teil einer Trilogie, und die 
Fortsetzung wird bereits geschrieben. Postapoka-
lyptisch mit einem Hauch von Fantasy. Schlach-
ten, Waffen, Mutanten, Krieger, mittelalterliche 
Städte, Abenteuer. Dinge, die man in der nie-
derländischen Literatur kaum einmal findet. Ge-
schichten, die nichts mit meinem eigenen Leben 
zu tun haben, denn das Leben an unterschied-
lichsten Orten hat mich gelehrt, dass der Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt sind. 

Mein Grossvater hat über sein eigenes Le-
ben geschrieben, weil das die einzige Möglich-
keit war, die Schrecken des Geschehenen zu ver-
arbeiten. Ich möchte literarische Welten erschaf-
fen, die weit über die Realität meines eigenen 
Lebens hinausgehen. Ich habe die Freiheit, meine 
Phantasie zu gebrauchen - das ist ein Geschenk, 
das ich ihm verdanke und das erst mein Noma-
dendasein mit Leben erfüllt hat. 

Auswandern heisst, immer wieder Schüler zu 
werden; in jenem magischen Holzhaus in den Ber-
gen von Berkeley ist mir das bewusst geworden. 
Ich werde nie aufhören zu lernen. 

Aus dem Englischen von rbl. 

Was mich bewegt 
rbl.   Mit diesem Text der niederländischen Schrift-
stellerin Solomonica de Winter setzen wir unsere 
Reihe fort, in der jüngere Stimmen aus der inter-
nationalen Literaturszene zu Wort kommen. Die 
Aufgabe ist so anspruchsvoll wie einfach: Wir bit-
ten die Autorinnen und Autoren, über ein Phäno-
men zu schreiben, sei es gesellschaftlicher, politi-
scher oder privater Natur, das sie bewegt und ge-
prägt hat oder das sich ihrem Werk auf besondere 
Weise eingeschrieben hat. 

Solomonica de Winter wurde 1997 als Tochter 
der niederländischen Schriftsteller Jessica Durla-
cher und Leon de Winter geboren. Sie wuchs in den 
USA und in den Niederlanden auf und studierte 
Fiction Writing am Vermont College of Fine Arts. 
Sie lebt heute wieder in den Niederlanden, schreibt 
aber auf Englisch. Mit siebzehn Jahren veröffent-
lichte sie ihr erstes Buch, das 2016 in deutscher 
Übersetzung unter dem Titel "Die Geschichte von 
Blue" beim Diogenes-Verlag erschien. In diesem 
September kam wiederum bei Diogenes der Ro-
man "Das Gesetz der Natur" heraus. Solomonica 
de Winter erzählt darin die Geschichte eines Mäd-
chens, das in einer postapokalyptischen Welt in den 
Wäldern Amerikas zu überleben versucht und in 
Gefangenschaft gerät. 

Nächste Woche schreibt an dieser Stelle der 
Schweizer Schriftsteller Lukas Maisei. 

Seine Schriften standen 
unter der Spannung einer 
inneren Dringlichkeit, 
sie waren sein Mittel, 
um die Dämonen 
seiner Vergangenheit 
zu überleben. 
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Wie Berner Bundesräte 
die SVP geprägt haben 
Kanton Bern Auch wenn die Frak-
tionen von SVP und SP noch 
nicht nominiert haben, stehen 
die Chancen gut, dass am 7. De-
zember gleich mehrere Berner 
und Bernerinnen für die Bundes-
ratswahl zur Auswahl stehen. 
Während es für die kantonale SP 
erst die zweite Vertretung in der 
Landesregierung wäre, blickt die 
SVP auf eine lange Tradition zu-
rück. Von den insgesamt elf SVP-

Bundesräten in der Geschichte 
der Eidgenossenschaft stamm-
ten sieben aus dem Kanton Bern. 
Ein Blick zurück zeigt, welche 
Kriterien Kandidaten erfüllen 
müssen, um in der Volkspartei 
Chancen für das Amt zu haben. 
Neben einem Spitzenposten in 
der Partei zählt auch der Rang im 
Militär. Wie typisch waren die 
bisherigen Berner SVP-Bundes-
räte? (mjc/mab) Seite 2 
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Vom Revoluzzer bis zum Medienliebling 
Berner SVP-Bundesräte Offizier, männlich und zwischen 40 und 50 Jahre alt: Erfüllt ein Kandidat diese Kriterien, 
hat er in der SVP die besten Chancen, Bundesrat zu werden. 

Mirjam Comtesse 

Zwei Berner bei der SVP, eine 
Bernerin bei der SP: An Kandi-
daten und Kandidatinnen aus 
dem Kanton Bern mangelt es bei 
der bevorstehenden Bundesrats-
wahl vom 7. Dezember nicht. 
Während es für die kantonale SP 
aber erst die zweite Vertretung 
in der Landesregierung wäre, 
blickt die SVP auf eine lange Tra-
dition zurück. 

Von den insgesamt elf SVP-
Bundesräten in der Geschichte 
der Eidgenossenschaft stamm-
ten sieben aus dem Kanton Bern. 
Und die Chance, dass heuer er-
neut ein Berner SVP-Mann ge-
wählt wird, ist sehr gross. Ein 
Blick zurück zeigt, welche Punk-
te bei der Volkspartei im Anfor-
derungsprofil für einen neuen 
Bundesrat stehen müssten: 
  Erfahrung im National- oder 
Ständerat 
  Spitzenposten in der Partei 
  Mindestens militärischer 
Grad eines Offiziers 
  Im Idealfall zwischen 40 und 
50 Jahre alt 
Für Berner SVP-Bundesräte 
kommen noch ein paar Softfak-
toren dazu: Sie stammen opti-
malerweise vom Land, sind auf 
Ausgleich bedacht und volksnah. 
Die zwei derzeitigen Anwärter 
aus dem Kanton - Werner Salz-
mann und Albert Rösti - erfül-
len fast alle Punkte. Allerdings 
sind sie bereits 60 respektive 55 
Jahre alt. Zudem hat es Rösti im 
Militär nur bis zum Gefreiten ge-
schafft. 

Wie typisch sind die bisheri-
gen Berner SVP-Bundesräte? Wer 
fiel komplett aus dem Rahmen? 
Und wie haben sie in ihrer Amts-
zeit das Land geprägt? Eine 
Übersicht: 

Um zu verstehen, wie der wohl-
habende Berner Mittellandbau-
er Rudolf Minger zum ersten 
SVP-Bundesrat werden kann, 
hilft ein Blick auf seine Herkunft. 
Aufgewachsen ist er in Mülchi in 
einer angesehenen Bauernfami-
lie, und dank seiner Frau besitzt 
er einen grossen Hof in Schöp-
fen. Beides führt zu einem hohen 
bäuerlichen Standesbewusst-
sein. Dieses vertritt Rudolf Min-
ger schon früh als lokaler und 
kantonaler Agrarpolitiken 

Dabei kommt ihm seine Volks-
tümlichkeit verbunden mit rhe-
torischem Talent zugute. Beides 
gipfelt in der legendären "Bier-
hübeli"-Rede vom 24. November 

1917, in der Rudolf Minger zur 
Gründung einer Berner Bauern-
partei aufruft. Diese verbucht 
dann 1919 - auch dank des neu 
eingeführten Proporzwahlsys-
tems - sofort erste Sitze im Na-
tionalrat. Rudolf Minger wird 
eidgenössischer Parlamentarier 
und Fraktionspräsident. Auf sein 
Drängen hin benennt sich die 
Partei bald um in die "Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei", 

kurz: BGB. 1971 entsteht daraus 
die heutige SVP. 

Als 1929 gleich zwei Sitze im 
Bundesrat frei werden, ist der 
entscheidende Moment für Min-
ger gekommen. Er erfüllt die Kri-
terien für Bundesratsanwärter 
perfekt: Er ist Parteipräsident, 

Nationalrat, 48 Jahre alt und hat 
den Grad eines Obersts. 

In seiner Amtszeit setzt Min-
ger dann Massstäbe für kom-
mende SVP-Bundesräte. Er ist im 
Volk ungemein populär, was zum 
Phänomen der "Minger-Witze" 
führte, und er baut als Chef 
des Militärdepartements die 
Landesverteidigung aus. Vor al-
lem aber etabliert er die Bäuerin-
nen und Bauern als politischen 
Machtfaktor. 

Eduard von Steiger ist der einzi-
ge Berner SVP-Bundesrat und ei-
ner der wenigen Bundesräte 
überhaupt, der zuvor nie Mit-
glied des eidgenössischen Parla-
ments gewesen ist. Der in Lang-
nau geborene Berner Patrizier 
hat sich parteiintern vor allem 
dadurch profiliert, dass er sich 
für die Fusion der Vereinigten 
Konservativen der Stadt Bern mit 
Rudolf Mingers BGB eingesetzt 
hat. Beim Seilziehen um die 
Nachfolge von Rudolf Minger im 
Bundesrat kann er sich dann in 
die Poleposition hieven. 

Eduard von Steiger bekommt 
das Polizei- und Justizdeparte-
ment zugeteilt, das er in der 
schwierigen Zeit des Zweiten 
Weltkriegs führt. Er prägt den 
Begriff vom "stark besetzten 
Rettungsboot", und sein Depar-
tement hält daran fest, dass Jü-
dinnen und Juden keine politi-
schen Flüchtlinge sind. Viele 
werden mit dieser Begründung 
an der Grenze abgewiesen - oft 
mit tödlichen Konsequenzen. Ge-
gen Ende des Krieges und da-
nach wird von Steigers Asyl- und 
Staatsschutzpolitik deshalb teil-
weise stark kritisiert. 

Vor seiner Wahl zum Bundesrat 
ist Markus Feldmann unter an-
derem Chefredaktor der "Neuen 
Berner Zeitung", die später in der 
"Berner Zeitung" aufgeht. In die-
ser Funktion macht er Furore als 
mutiger Nazigegner, der sich kei-
nen Maulkorb geben lässt. 

Auch seine Politkarriere ver-
läuft steil. Markus Feldmann 
wird Nationalrat für die BGB und 
später bernischer Erziehungsdi-
rektor. In der Landesregierung 
ab 1952 hinterlässt er allerdings 

keine tiefen Spuren, abgesehen 
davon, dass er das Frauenstimm-
recht vorbereitet, das schliesslich 
1971 eingeführt wird. 

Am spannendsten sind die 
Hintergründe seiner Wahl in den 
Bundesrat. Die Parallelen zur 
heutigen Situation sind augen-

fällig: Die Zürcher würden gerne 
einen der Ihren nominieren. 
Doch die "Zürcher BGB-Partei 
kam gewichtsmässig in der ge-
samtschweizerischen Organisa-
tion doch nicht an die Berner he-
ran". Das schreibt der Journalist 
Rudolf Maurer im "Bundesrats-
lexikon", welches der Historiker 
Urs Altermatt herausgegeben 
hat. 

Auch Friedrich Traugott Wahlen 
ist einerseits ein typischer Ber-
ner SVP-Bundesrat - ETH-Agro-
nom, volksnah, langjährige Er-
fahrung als Ständerat. Doch an-
dererseits ist er weniger der 
ländlichen Scholle verbunden als 
ein Kosmopolit. So vertritt er im 
Ständerat nicht etwa den Kanton 
Bern, sondern den Kanton Zü-
rich, wo er lebt und arbeitet. Und 
als er 1958 in den Bundesrat ge-
wählt wird, ist er Vizedirektor der 
Weiter nährungsorganisation 
FAO und in Rom daheim, also ein 
Auslandschweizer. 

Das ist einer der Gründe da-
für, weshalb die BGB lieber einen 
anderen Kandidaten aufgestellt 
hätte. Doch sobald die Medien 
den Namen Friedrich Traugott 
Wahlen ins Gespräch bringen, ist 

an ihm nicht mehr vorbeizukom-
men. Deshalb gilt er als der 
erste erfolgreiche "Medienkan-
didat". 

Seine ungeheure Bekanntheit 
und Beliebtheit hat Wahlen sei-
nem Plan zur Ernährungssicher-
heit der Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg zu verdanken. Als Sek-
tionsleiter im Kriegsernährungs-
amt lanciert er 1938 die soge-
nannte Anbauschlacht. Auf je-
dem kleinen Flecken unverbauter 
Erde sollen Lebensmittel ange-
sät werden. Dadurch steigt 
der Selbstversorgungsgrad der 
Schweiz von 52 auf 70 Prozent. 

Sein Name ist fast so etwas wie 
eine Marke geworden. Noch heu-
te wird der typische militärgrü-
ne Pulli mit Reissverschlusskra-
gen im Armee-Shop als 
"Gnägi-Rollkragenpullover" an-
gepriesen. Bundesrat Rudolf 
Gnägi hat die Armee moderni-
siert: Unter ihm wurde die Ka-
vallerie abgeschafft, das neue 
Kampfflugzeug "Tiger" be-
schafft - und die Truppen wur-

den mit zeitgemässer Bekleidung 
ausgerüstet. 

Als Rudolf Gnägi 1979 zurück-

tritt, kommt es zu einem histo-
rischen Wechsel. Der bisher 
selbstverständliche Berner SVP-
Sitz in der Landesregierung geht 
nach Graubünden - an 
Leon Schlumpf. Bern ist damit 
zum ersten Mal seit Gründung 
des Bundesstaates 1848 über-
haupt nicht mehr vertreten. 

Was ist passiert? Bern hat es ver-
passt, einen national bekannten 
Kronprinzen aufzubauen. 

Die Ära Ogi steht exemplarisch 
für die Spaltung zwischen Ber-
ner und Zürcher SVP. So zieht 
Adolf Ogi als Vorsteher des Mili-
tärdepartements den Zorn des 
Zürcher Übervaters Christoph 
Blocher auf sich, als er 1999 
Schweizer Soldaten in den von 
Krieg heimgesuchten Kosovo 
schickt. Auch sein Ja zu Beitritts-
verhandlungen mit der EU wi-
derspricht der von Zürich ge-
prägten Linie. 

Doch mit seinen SVP-Vorgän-
gern in der Landesregierung ver-
bindet Adolf Ogi einiges. Er 
kommt in der Bevölkerung un-

gemein gut an, gilt als begnade-
ter Netzwerker und als zugäng-
licher Anpacker. Zudem hat er 
wie schon Rudolf Minger vor ihm 
für neue Witze gesorgt und auch 
einige Bonmots geprägt. Das be-
kannteste davon ist der Aus-
spruch "Freude herrscht" zur 
Begrüssung des ersten Schwei-
zer Astronauten Claude Nicollier. 

Dabei hatte Adolf Ogi ur-
sprünglich kein ideales Anforde-
rungsprofil: Er ist weder Akade-
miker noch Bauernsohn, und 
man könnte ihn fast als Querein-
steiger bezeichnen. Denn im Ge-
gensatz zu den meisten anderen 
in der Landesregierung hat er 
keine mühsame Ochsentourvom 
Gemeindepolitiker bis zum eid-
genössischen Parlamentarier ab-
solviert, sondern er erlangte 

durch seine Arbeit im Skiverband 
schweizweites Ansehen und 
wurde dann 1979 aus dem Stand 
SVP-Nationalrat. 

Was unter Adolf Ogi begonnen 

hat, spitzt sich unter Samuel 
Schmid zu. Doch während es bei 
Adolf Ogi bei Spannungen blieb, 
kommt es nun zum offenen 
Bruch. Das startet schon mit der 
Wahl. Samuel Schmid ist kein of-
fizieller Kandidat seiner Partei. 
Fortan gilt er für die SVP nicht 
als vollständiger Vertreter ihrer 
Politik, sondern nur als "halber 
Bundesrat". 

Doppelt wütend wird die Zür-
cher SVP, als Samuel Schmid sich 
nach der Abwahl von Christoph 
Blocher im Jahr 2007 trotzdem 
vereidigen lässt. Die Partei hatte 
darauf gedrängt, sich aus dem 
Bundesrat zurückzuziehen und 
in die Opposition zu gehen. We-
nig später schiesst der damalige 
Parteipräsident Ueli Maurer 
scharf gegen seinen Parteikolle-
gen: Samuel Schmid sei für die 
SVP-Mitglieder "so gut wie kli-
nisch tot". Am 21. Juni 2008 wird 
dann die BDP Bern als Alternati-
ve zur SVP gegründet, der sich 
Schmid mittels Kollektivübertritt 
seiner Ortssektion anschliesst. 

Bei diesen Auseinanderset-
zungen geht es vor allem um Fra-
gen des Stils und des Auftretens. 
Inhaltlich unterscheidet sich Sa-
muel Schmid kaum von den 
Standpunkten des Zürcher SVP-
Flügels. Genauso wie heute Al-
bert Rösti und Werner Salzmann. 

1 Der Revolutionär: Rudolf 
Minger (Bundesrat von 1930 
bis 1940) 

3 Der Vergessene: Markus 
Feldmann (Bundesrat von 1952 
bis 1958) 

4 Der Medienliebling: 
Friedrich Traugott Wahlen 
(Bundesrat von 1959 bis 1965) 

5 Der Modernisierer: Rudolf 
Gnägi (Bundesrat von 1966 bis 

1979) 

6 Der Volkstümliche: Adolf Ogi 
(Bundesrat von 1988 bis 2000) 7 Der "Halbe": Samuel Schmid 

(Bundesrat von 2001 bis 2008) 

2 Der Umstrittene: Eduard 
von Steiger (Bundesrat von 
1941 bis 1951) 

2001 war das Verhältnis noch kaum getrübt: Alt-Bundesrat Adolf Ogi und Bundesrat Samuel Schmid, beide Berner, 
mit dem Zürcher SVP-Präsidenten Christoph Blocher. Foto: Keystone 
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In dubiose Geschäfte verstrickt 
Diplomatie im Schatten Sie geniessen diplomatische Privilegien, doch internationale Recherchen zeigen, 
dass weltweit Hunderte Honorarkonsuln bestachen, schmuggelten, betrogen. Auch in der Schweiz gibt es einige Fälle. 
Bernhard Odehnal, Christian 
Brönnimann (Text) und 
Benjamin Güdel (Illustration) 
Die Schweiz und die Mongolei. 
Viele Gemeinsamkeiten lassen 
sich da nicht finden. Die Handels-
beziehungen gelten offiziell als 
"bescheiden", der für die Mongo-
lei zuständige Schweizer Bot-
schafter sitzt in Peking. Die Mon-
golei hingegen hat eine eigene 
Botschaft in Genf, und sie beehr-
te einen prominenten Vertreter 
in Zürich mit dem Posten des 
Honorarkonsuls: Urs E. Schwar-
zenbach, Kunstsammler und Mit-
besitzer des Hotels Dolder Grand. 
Er ist seit 2010 mongolischer 
Honorarkonsul und damit laut 
Website unter anderem für die 
Repräsentation der Mongolei in 
der Deutschschweiz zuständig. 

Mit der Repräsentation ist das 
aber so eine Sache. Schwarzen-
bachs Ruf ist angeschlagen. 2012 
wurde er nach der Landung mit 
seinem Privatjet in Zürich er-

wischt, als er drei wertvolle 
Kunstwerke unverzollt einführen 
wollte. Danach entdeckten die 
Fahnder bei Hausdurchsuchun-
gen Hunderte Gemälde und 
Skulpturen, für die Schwarzen-
bach ebenfalls keine Abgaben 
entrichtet hatte. In der grössten 
Kunstaffäre der Schweiz muss der 
Milliardär nun Nachsteuern und 
Zollgebühren in Höhe von knapp 
200 Millionen Franken bezahlen. 
Noch nicht rechtskräftig ist zu-
dem eine 7-Millionen-Busse. Die 
Richter sehen beim 74-Jährigen 
"erhebliche kriminelle Energie", 
wie sie im Urteil von September 
schreiben. 

Ist das mit dem Ehrenamt ei-
nes Honorarkonsuls vereinbar? 

Über 500 Fälle 
Der Fall Schwarzenbach taucht 
nun in einer weltweiten Journa-
listen-Recherche auf über Hono-
rarkonsuln, die mit dem Gesetz 
in Konflikt kamen. Geleitet wur-

de das Projekt vom Internatio-
nalen Konsortium Investigativer 
Journalisten (ICIJ). Für die 
Schweiz war das Recherchedesk 
von Tamedia beteiligt. 

Die Recherche förderte welt-
weit über 500 Fälle aus der 
Gegenwart und der jüngeren 
Vergangenheit zutage, in denen 
die Justiz gegen Honorarkonsuln 
ermittelte oder schwerwiegende 
Vorwürfe gegen sie im Raum 
standen. 57 Honorarkonsuln wur-
den von einem Gericht verurteilt, 
noch während sie im Amt waren. 
Dabei geht es bei weitem nicht 
nur um Kunst schmuggel, sondern 
auch um Bestechung, Betrug, 
Drogen- und Waffenhandel, Ter-
rorfinanzierung, aber auch um 
sexuellen Missbrauch und sogar 
Mord. 

Neun Honorarkonsuln aus 
dem arabischen Raum hatten 
Verbindungen zu Terrorgruppen, 
insbesondere zur vom Libanon 
aus operierenden Hizbollah. "Die 
Hizbollah hat erkannt, dass sie 
mit Honorarkonsuln ungestraft 
Dinge verschieben kann - man 
zeigt den Diplomatenpass und 
niemand stellt Fragen", sagt ein 
Berater des US-Verteidigungs-
ministeriums. Erst letzten März 
sanktionierten die USA einen Ho-
norarkonsul des Libanon wegen 
seiner Verbindungen zur Hizbol-
lah. Er habe seinen Status als Kon-
sul genutzt, um "mit minimaler 
Kontrolle" zu reisen, schreibt die 
zuständige US-Behörde. 

Ein Honorarkonsul Portugals 
war in Syrien Besitzer derjenigen 
Firma, die 2014 fünf Tonnen Iso-
propanol aus der Schweiz impor-
tierte. Die Chemikalie verwende-
te das Regime dann auch für die 
Herstellung von Chemiewaffen. 
In Spanien ermittelten die Behör-
den 2019 gegen drei Honorarkon-
suln, die Geld für einen Drogen-
dealer gewaschen haben sollen. 
In einem vertraulichen Bericht 
klagten die Behörden, dass die 

Konsuln "völlig autonom han-
deln". Die spanische Regierung 
habe "keine Chance, in ihre An-
gelegenheiten einzugreifen". 

Tatsächlich bewegen sich 
Honorarkonsuln in der Welt der 
Diplomatie in einer ganz eigenen 
Sphäre. Im Gegensatz zu Berufs-
diplomaten sind sie in keine 
staatlichen Hierarchien einge-
bunden. Sie werden nur bei ihrer 
Ernennung kontrolliert und dann 
kaum noch. Neben ihrem Ehren-
amt gehen sie einer zivilen Tä-
tigkeit nach. Oft sind es Unter-
nehmer oder Anwälte, bestens 
vernetzt in Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik. 

Kaum Kontrolle 
Honorarkonsuln vertreten ein 
Land, müssen aber nicht dessen 
Staatsbürgerschaft haben. Sie 
kommen den entsendenden 
Staat billig, weil sie meistens kei-
nen Lohn erhalten. Neben der 
Repräsentation und der Kontakt-
pflege gehören konsularische 
Angelegenheiten wie das Aus-

stellen von Visa oder Pässen zu 
ihren Aufgaben. Honorarkonsuln 
sind Diplomaten zwar nicht 
gleichgestellt, geniessen aber 
dennoch einen gewissen diplo-
matischen Schutz. So dürfen Be-
hörden anderer Länder beispiels-
weise Unterlagen, die ein Hono-
rarkonsul als Teil seiner amtlichen 
Tätigkeit deklariert, nicht be-
schlagnahmen; sie dürfen auch 
nicht an der Grenze Gepäckstücke 
durchsuchen. Vor allem diese par-
tielle Immunität macht das Amt 
verlockend für Menschen, die 
nicht nur hehre Absichten haben. 

Bei Konsuln anderer Länder in 
der Schweiz, wie Urs Schwarzen-
bach, ist das Eidgenössische Aus-
sendepartement (EDA) nur wenig 
involviert. Es prüft die Unterla-
gen wie Lebenslauf oder Straf-
registerauszug und erteilt die Ak-
kreditierung. Sind die Honorar-
konsuln dann erst einmal im Amt, 
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haben sie freie Bahn. 

Zurzeit sind in der Schweiz 
126 Honorarkonsuln von auslän-
dischen Staaten akkreditiert. 
Besonders häufig sind es Anwäl-
te (mindestens 28) und Treuhän-
der, Finanzberater oder Banker 
(mindestens 18). Weiter auffällig: 
Etliche der in der Finanzbranche 
tätigen Honorarkonsuln, näm-
lich 17, waren auch in teils 
umfangreiche Geschäfte mit 
Offshore-Firmen involviert, die 
selbst Experten des Bundes als 
besonderes Risiko einstufen. Ihre 
Namen findet man in Dokumen-
ten der Datenlecks Panama, 
Pandora und Paradise Papers, ei-
nige gleich hundertfach. 

Dient das System der Honorar-
konsuln also dazu, hinter einem 
honorigen Titel und diplomati-
schem Schutz dubiose Geschäfte 
zu verstecken? Nein, sagt Beatri-
ce Schaer, Protokollchefin im 
Eidgenössischen Aussendeparte-
ment (EDA): "Die grosse Mehr-
heit der Honorarkonsuln verrich-
tet ihr Amt pflichtbewusst." Ein-
zelfälle von nicht redlichen 
Konsuln könne man nie ganz aus-
schliessen. "Der Nutzen des Sys-
tems ist aber eindeutig gegeben", 
ist Botschafterin Schaer über-
zeugt. Honorarkonsuln seien für 
die Staaten wichtig, weil sie wert-
volle Kontakte und Lokalkennt-
nisse in verschiedenen Regionen 
eines Landes haben. 

Abgesehen von Schwarzen-
bach liegen Straffälle von Hono-
rarkonsuln in der Schweiz tat-
sächlich schon weiter zurück. 
2009 wurde der ehemalige Hono-
rarkonsul Kroatiens im Tessin in 
Italien zu siebeneinhalb Jahren 
Gefängnis verurteilt. Er soll sich 
fälschlicherweise als Arzt ausge-
geben und in seinen Kliniken jun-
ge Mädchen missbraucht haben. 
Letztes Jahr kam durch die Pan-
dora Papers ans Licht, dass der 
Honorarkonsul Litauens in der 
Schweiz Firmen verwaltete, die 
Immobilien russischer Oligar-
chen versteckten, möglicherwei-
se sogar von Präsident Putin. Die-
sen Sommer legte der Mann, ein 
Schweizer Staatsbürger, sein kon-
sularisches Amt nieder, angeblich 

auf eigenen Wunsch. 
Ende der 1990er-Jahre wurde 

ein ehemaliger Honorarkonsul 
von El Salvador, ein Schweizer 
Banker, in den USA zu sechsein-
halb Jahren Haft verurteilt. Er 
hatte von einem als Drogen-
dealer getarnten FBI-Agenten 
einen Koffer mit zwei Millionen 
Dollar angenommen, zwecks 
Geldwäsche. 

EDA ist verantwortlich 
Für die offizielle Schweiz brisan-
ter sind Fälle, in denen die eige-
nen Leute im Ausland mit dem 
Gesetz in Konflikt geraten. Denn 
die Auswahl dieser Honorarkon-
suln liegt ganz in der Verantwor-
tung des EDA. Im Vergleich zu den 
fast 200 Honorarkonsuln, die 
derzeit für die Schweiz weltweit 
aktiv sind und loyal ihre Pflicht 
tun, sind es Einzelfälle. Doch weil 
sie spezielle staatliche Privilegi-
en geniessen, fallen solche Fälle 
mitunter stärker ins Gewicht. 

Vor fünf Jahren gab der 
Schweizer Honorarkonsul in 
Andorra seinen Titel zurück, weil 
gegen ihn ermittelt wurde: Er 

soll als Hoteldirektor versucht 
haben, einen Minister zu beste-
chen. 2020 wurde der Schweizer 
zu einer bedingten Gefängnis-
strafe verurteilt. 

In einem anderen Fall miss-
brauchte der ehemalige Honorar-
konsul im Oman seine amtlichen 
Kompetenzen: 2005 kassierte er 
in der Schweiz neun Monate Ge-
fängnis bedingt. Er hatte während 
seiner Zeit im Dienst für die Eid-
genossenschaft weit über 100 Visa 
illegal an Menschen aus Bangla-
desh ausgestellt und dafür von ih-
nen insgesamt über lOO OOO Fran-
ken verlangt. 

Zurzeit beschäftigt das EDA 
ein Fall aus Italien. Hier steht ein 
Schweizer Honorarkonsul im Ver-
dacht, bei Bauarbeiten in einem 
Hafen krumme Geschäfte ge-
macht zu haben. Das EDA bestä-
tigt auf Anfrage, dass die zustän-
dige Botschaft in Rom "Kenntnis 
über das laufende Verfahren" 
habe. Eine Abberufung des be-
treffenden Konsuls werde derzeit 
nicht geprüft. 

Der wegen Steuerhinterzie-
hung verurteilte Urs Schwarzen-
bach wird hingegen nicht mehr 
lange als Honorarkonsul der 
Mongolei in der Schweiz tätig 
sein. Einen Tag nach einer Anfra-
ge von Tamedia bei der mongoli-
schen Botschaft traf sich Schwar-
zenbach zum Mittagessen mit der 
Botschafterin der Mongolei. We-
nige Stunden später teilte der 
Sprecher des 74-jährigen Hotel-
besitzers mit, dass Schwarzen-
bach per Ende Jahr sein Amt 
niederlegen werde. Er mache das 
"aus Altersgründen". 

"Die Mehrheit der 
Honorarkonsuln 
verrichtet ihr Amt 
pflichtbewusst. 
Der Nutzen 
des Systems ist 
daher gegeben." 
Beatrice Schaer 
Protokollchefin im EDA 
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Auswandern für Rentner wieder attraktiv 
Pensionäre, die im Ausland vom starken Franken profitieren möchten, sollten vor ihrem Wegzug einiges klären 

MICHAEL FERBER 

Rund 35 Prozent der Renten aus der 
AHV fliessen ins Ausland. Laut dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) wurden im vergangenen Jahr 
948 000 AHV-Renten an Personen ge-
zahlt, die nicht in der Schweiz leben. 

Mit dem noch stärkeren Franken 
könnte diese Zahl weiter zunehmen. 
Schliesslich haben hiesige Pensionäre in 
vielen Ländern eine höhere Kaufkraft 
als in der Schweiz. Gleichzeitig sind die 
Renten-Umwandlungssätze in den ver-
gangenen Jahren bei vielen Pensions-
kassen gesunken. Die prognostizierte 
Rente aus AHV und beruflicher Vor-
sorge ist bei vielen geschrumpft. 

Manche fragen sich da, ob sie sich 
den Ruhestand in der Schweiz über-
haupt leisten können - und ob sich 
nach der Pensionierung nicht der Um-
zug ins Ausland lohnen könnte. Andere 
suchen in der dritten Lebensphase das 
Abenteuer, die Wärme oder einen bes-
seren Lebensstandard. Bei vielen der im 
Ausland lebenden AHV-Rentner han-
delt es sich auch um ehemalige in die 
Schweiz Zugewanderte, die im Ruhe-
stand in ihre ursprüngliche Heimat zu-
rückgekehrt sind. 

Unterschätzen sollte man einen 
solchen Schritt allerdings auf keinen 
Fall. Beim dauerhaften Wegzug aus 
der Schweiz sind folgende Punkte zu 
beachten: 

1. Sich mit dem Auswanderungsland 
vertraut machen. 
Um Überraschungen zu vermeiden, ist 

es natürlich ratsam, sich mit dem geplan-
ten Auswanderungsland vertieft zu befas-
sen. Das Eidgenössische Departement für 
auswärtige Angelegenheiten (EDA) emp-
fiehlt,dieses vor dem Entschluss zur Über-
siedlung mehrmals für längere Zeit - also 
zwei bis drei Monate - sowie zu unter-
schiedlichen Jahreszeiten zu besuchen. 

Auch Finanzberater raten, sich bereits 
frühzeitig - sprich fünf bis zehn Jahre 
vor der geplanten Auswanderung - mit 
dem Land vertraut zu machen. Dabei ist 
der Austausch mit Menschen, die diesen 
Schritt gemacht haben, besonders wich-
tig. "Auswandern scheitert oft an den 
Soft-Faktoren", sagt Tashi G umbatshang, 
Vorsorgespezialist bei der Bankengruppe 
Raiffeisen. Dazu zählt er etwa das Klima 
oder die Mentalität der Menschen. 

Zudem gilt es sich ein Bild der mög-
lichen Lebenshaltungskosten zu ma-
chen. Sich mit den lokalen Verhältnis-
sen besonders gut vertraut machen 
sollte man sich, wenn man eine Immo-
bilie kaufen oder bauen will. In eini-
gen Ländern gibt es Beschränkungen 
für Ausländer. Diese Punkte gelten 
natürlich weniger für ehemalige in die 
Schweiz Zugewanderte, die nun wieder 
"auswandern" und möglicherweise so-
gar noch ihren alten Pass aus dem Her-
kunftsland besitzen. 

2. Sich über die Einreise- und Aufent-
haltsbedingungen informieren. 
Das EDA weist auf die Unterschiede 
bei den Einreise- und Aufenthaltsbedin-
gungen in verschiedenen Ländern hin. 
Manche Länder seien sehr zurückhal-
tend, was die Erteilung von Dauerauf-
enthaltsgenehmigungen für pensionierte 
Neueinwanderer angehe. In anderen 
Ländern verbesserten sich die Aussich-
ten auf eine Genehmigung, wenn man 
im Land investiere. 

Einige Staaten haben ein spezielles 
Rentnervisum, das mehrere Jahre gültig 
ist und verlängert werden kann. Um ein 
solches zu erhalten, muss man meistens 
ein bestimmtes Einkommen, das man 
lebenslang erhält, vorweisen. Andere 
Staaten verlangen laut der Behörde die 
Hinterlegung einer bestimmten Geld-
summe als Depot auf einer Bank, oftmals 
seien dies 50 000 Franken oder mehr. Im 
Allgemeinen müssten Pensionierte auch 
eine Krankenversicherung vorweisen. 

3. Eine genaue (Steuer-)Planung ist 
sehr wichtig. 
"Die Steuervorschriften muss man 
sehr genau klären", sagt Gumbatshang. 
Es bestehe die Gefahr von Doppel-

besteuerungen. So ist zu prüfen, ob 
zwischen dem Auswanderungsland 
und der Schweiz ein Abkommen be-
steht, mit dem doppelte Besteuerun-
gen vermieden werden. Raiffeisen rät, 
diesbezüglich die kantonale Steuerver-
waltung oder das Staatssekretariat für 
Internationale Finanzfragen (SIF) so-
wie die zuständige Steuerverwaltung 
im neuen Land zu kontaktieren. 

Grundsätzlich ist man nach einer 
Auswanderung am neuen Wohnsitz 
steuerpflichtig. Das heisst aber nicht, 
dass man in der Schweiz überhaupt 
keine Steuern mehr zahlen muss. 
Raiffeisen weist darauf hin, dass die 
Schweiz beispielsweise auf Kapital-
bezüge aus der Pensionskasse und 

der Säule 3a trotzdem eine Quellen-
steuer erhebt. Laut dem EDA besteht 
zudem für das in der Schweiz befind-
liche unbewegliche Vermögen - bei-
spielsweise Immobilien - sowie für 
Geschäftserträge weiterhin eine be-
schränkte Steuerpflicht. Knifflig wird 
es unter Umständen, wenn man Ver-
mögen vererben will. Hier gilt es, sich 
mit den entsprechenden Gesetzen im 
Auswanderungsland sowie in den Län-
dern, in denen die Nachkommen le-
ben, auseinanderzusetzen. Eine gute 
Beratung und Planung ist hier eben-
falls sehr wichtig. 

Laut der UBS bieten einige Län-
der Vorzugssteuerregelungen für Rent-
ner an, die dauerhaft umziehen. Diese 
Steuervorteile erfolgten in Form von 
Pauschalsteuersätzen oder Steuerver-
günstigungen - sie sind aber möglicher-
weise von einem Mindesteinkommen 
oder -vermögen oder von einem Immo-
bilienkauf abhängig. Dies sei beispiels-
weise der Fall in Portugal, Malta, Grie-
chenland oder Italien. Die Steuervor-
teile seien manchmal zeitlich begrenzt. 

4. Auswanderer sollten das Währungs-
risiko einkalkulieren. 
Laut Gumbatshang können AHV-
Renten sowie Gelder aus der beruf-

lichen und privaten Vorsorge im All-
gemeinen an jeden beliebigen Wohnort 
überwiesen werden. Um Verzögerun-
gen und Unklarheiten zu vermeiden, 
sei es ratsam, der Ausgleichskasse be-
ziehungsweise der Pensionskasse den 
geplanten Umzug frühzeitig mitzutei-
len. Ergänzungsleistungen (EL) lassen 
sich derweil nur in der Schweiz be-
ziehen. Dasselbe gilt für Hilflosenent-
schädigungen. 

Laut der UBS haben Schweizer 
Staatsangehörige das Recht, AHV-
Renten im Ausland zu beziehen - bei 
Personen ohne Schweizer Pass, die in 
der Schweiz gearbeitet haben, sei dies 
nicht immer der Fall. 

Die Schweizer Grossbank weist in 
einer Studie auf das Währungsrisiko 
hin, welches besteht, wenn das Ein-
kommen und die Ausgaben in unter-
schiedlichen Währungen erfolgen. Bei 
einer Ansiedlung in den USA und 
einem Finanzplan in Dollar könnte 
beispielsweise eine Aufwertung des 
Dollars gegenüber dem Franken die-
sen Plan erheblich stören. Um dies zu 
verhindern, ist der Einsatz von Finanz-
instrumenten zur Währungsabsiche-
rung eine Möglichkeit. Diese haben 
allerdings oftmals ihren Preis. Gegen-
über den meisten Währungen hat sich 
der Franken in den vergangenen Jahr-
zehnten aufgewertet. 

5. Freiwillige AHV prüfen bei vorzeiti-
gem Ruhestand. 
Raiffeisen weist darauf hin, dass man 
mit der Abmeldung in der Schweiz 
nicht mehr länger der obligatorischen 
AHV untersteht. Befinde sich das Ziel-
land innerhalb der EU beziehungs-
weise der Efta, greife der obligato-
rische Sozialversicherungsschutz des 
Gastlandes - der oft tiefere Leistungen 
vorsehe -, und man könne nicht weiter 
in die AHV einzahlen. Bei einer Aus-
wanderung in ein Nicht-EU-Land vor 
dem ordentlichen Pensionsalter könne 
man der freiwilligen AHV beitreten, 
um Beitragslücken zu vermeiden. 

6. Vorbezug von BVG-Vorsorgegut-
haben und Säule 3a möglich. 
Leistungen aus der beruflichen Vor-
sorge sind im Vorsorgereglement der 
entsprechenden Pensionskasse ge-
regelt. Viele Regiemente sehen dabei 
Frühpensionierungen vor. Werde die 
Erwerbstätigkeit nach dem Alter von 
59 beziehungsweise 60 Jahren aufge-
geben und das reglementarische Ren-
tenalter ist noch nicht erreicht, wer-

den die Altersguthaben der beruflichen 
Vorsorge laut EDA auf eine Freizügig-

keitseinrichtung überwiesen. Diese 
könne dann in Kapitalform jederzeit 
bezogen werden. Die Leistungen aus 
der Säule 3a können unabhängig vom 
Wohnsitz ab dem Alter von 59/60 Jah-
ren bezogen werden. 

7. Kranken- und Unfallversicherung: 
informieren und planen. 
Laut UBS muss beim Rentenbezug 
aus der Schweiz bei einem Wohnsitz 
in einem EU- oder Efta-Land die 
Grundversicherung in der Schweiz 
abgeschlossen werden. Dies sähen die 
Gesundheitsabkommen vor, welche die 
Schweiz mit diesen Ländern hat. In ei-
nigen dieser Länder gebe es aber die 
Möglichkeit, sich dennoch für das lo-
kale Gesundheitssystem zu entschei-
den. Arzt- und Spitalkosten im Aus-
land können in diesem Fall jedoch sehr 
teuer werden. Deshalb ist es wichtig, 
sich frühzeitig mit einem entsprechen-
den Versicherungsschutz auseinander-
zusetzen. 

Laut EDA ist die gesetzliche Kran-
kenversicherung in der Schweiz bei 
einem Wegzug in ein Land ausserhalb 
von EU oder Efta nicht mehr mög-
lich. In diesem Fall müssen Auswan-
derer eine internationale Versicherung 
abschliessen. Das kann ab einem gewis-
sen Alter sehr ins Geld gehen. 

Zudem ist man laut der Behörde nur 
obligatorisch gegen Unfall versichert, 
wenn man in der Schweiz erwerbstätig 
ist. Bei allen anderen Personen seien 
Unfälle über die Krankenversicherung 
gedeckt. Folglich gelte es zu klären, ob 
eine Weiterversicherung gemäss Kran-
kenversicherungsgesetz in der Schweiz 
nach der Auswanderung möglich sei, 
beispielsweise bei einer Niederlassung 
in einem EU- oder Efta-Land. Schei-
det man aus der Grundversicherung 
aus, ist die Unfallversicherung selbst 
zu organisieren. 

8. Schweizer Banken sind teilweise 
streng bei Auslandschweizern. 
In den vergangenen Jahren haben viele 
Schweizer Banken Geschäftsbeziehun-
gen mit Auslandschweizern aufgelöst 
oder die Bedingungen strenger ge-
staltet. Die Gründe hierfür hängen 
mit dem veränderten regulatorischen 
Umfeld und steuerrechtlichen Anfor-
derungen zusammen, wie das EDA 
ausführt. Andere Finanzhäuser verlan-
gen höhere Gebühren für die Konto-
führung und verschärfen die Bedingun-
gen für Auslandschweizer. Dies soll-
ten Auswanderungswillige beachten 
und frühzeitig den Kontakt zu ihrer 
Bank suchen. 

Ausländer, die in der 
Schweiz gearbeitet 
haben, können ihre 
AHV-Renten nicht 
in jedem Fall im 
Ausland beziehen. 

Ein Paar am Strand von Saltburn-by-the-Sea - auch England ist für Schweizer Auswanderer günstiger geworden. ian forsyth/getty 

 Neue Zürcher Zeitung

 044 258 11 11

 16. November 2022

 Nationale Tageszeitung

 Seite 23 / 84'772 mm²

 CHF 12'341 Werbewert

 119'086 Auflage

Seite 1 | 1 Clip #1213077601 lizenziert für
ASO Auslandschweizer-Organisation, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Der Schmerz machte ihn erfinderisch 
Schutz gegen Hallux Fernand W. Rohner (83) wollte trotz seines Überbeins über weite Strecken wandern. 
Weil er kein passendes Hilfsmittel fand, entwickelte er selbst eines - und bringt es jetzt auf den Markt. 
Eva Novak 

Die Schmerzen, bei jedem Schritt. 
Unerträglich. An Weitergehen ist 
nicht zu denken. Dabei hat Fer-
nand W. Rohner doch eigens 
wunderbare Bergschuhe gekauft, 
"die zu meinen altersgeplagten 
Füssen passten", wie er bemerkt. 
Den Rest der Wanderung von der 
Hundwiler Höhi im Appenzeller 
Hinterland runter ins Tal macht 
er barfuss. 

Das war im Frühjahr 2021. 
Schuld an Rohners Leiden war 
der Hallux valgus, im Volksmund 
auch Überbein oder Ballenzeh 
genannt. Durch die Reibung im 
Schuh hatte sich dieser an bei-
den Füssen entzündet und ein 
Knöchel gleich mit. 

Der Hallux ist die häufigste 
Fehlstellung des Vorfusses. Mit 
dem Alter wird sie häufiger: 
Knapp jeder vierte Mensch in 
Mitteleuropa zwischen 18 und 
65 Jahren leidet darunter, bei den 
über 65-Jährigen ist es mehr als 
jeder und jede Dritte. 

Er hat vieles ausprobiert, 
aber nichts hilft 
Fernand W. Rohner erwischt es 
erst mit über 80. Er will aber 
nicht von den vier- bis achtstün-
digen Wanderungen lassen, die 
er alle paar Tage unter die Füsse 
nimmt. Er will ein Bewegungs-
mensch bleiben. Zeitlebens hat 
er Sport getrieben. Er spielte Vol-
leyball, Basketball, kletterte, war 
Skilehrer. Noch mit 65 Jahren hat 
er die Alpen überquert. Drei Wo-
chen lang, durch drei Kantone, 
vom Malojapass bis nach Verbier, 
bergauf, bergab, über 25 Pässe 
und 30 000 Höhenmeter. 

Doch was tun? Eine Operation 
ist ihm zu riskant, eine Schiene 
zu langwierig, die Erfolgs-
aussichten beider Massnahmen 
hält er für fraglich. Also sucht er 
nach Hilfsmitteln. Apotheken 
und Schuhgeschäfte bieten ihm 
Pflaster, Salben und Verbände an, 

die samt und sonders enttäu-
schen: "Sie halfen wenig bis 
nichts", sagt Rohner. "Im besten 
Fall bringen sie kurzfristige Lin-
derung, taugen aber nicht für 
lange Wanderungen." 

Da erinnert er sich an die Re-
krutenschule. An die offenen Bla-
sen nach den langen Märschen. 
Wie er damals Leukoplaststrei-
fen rund um die schmerzende 
Stelle klebte, Schicht um Schicht, 
bis die Höhe der Blase erreicht 
und die Druckstelle entlastet war. 
Seine Methode funktionierte im-
mer, nicht nur bei ihm selbst. 
Rohner wurde der Blasenspezi-
alist der Kompanie. 

"Druck weg, Schmerz weg": 
Dem Prinzip von einst folgend, 
sucht er nach einer praktikablen, 
beständigen Lösung für seine 
aktuellen Fussprobleme. Probt 
mit allerlei Materialien im Gelän-
de. Seine Füsse sind ja ideal zum 
Experimentieren. 

Ein gutes Jahr und 70 Wande-
rungen später hat er die Lösung: 
eine Manschette aus Baumwolle 
mit einer Schaumstoffeinlage, 
die da, wo es wehtut, eine Aus-
sparung hat - und damit Druck 
und Reibung verhindert. Alles 
sauber verklebt und vernäht, da-
mit der Fuss stundenlange Wan-
derungen schadlos übersteht. 
Das Wunderding, das dies mög-
lich macht, nennt er "Hailuxus". 

Beim experimentellen Einsatz 
im Freien merkt der Erfinder, 
dass er nicht der Einzige ist, der 
Hilfe braucht. Immer wieder 
trifft er beim Wandern Leidens-
genossinnen - Frauen haben öf-
ter ein Problem mit dem Hallux 
als Männer - und Leidensgenos-
sen. 

Über Mexiko ins 
Zürcher Weinland 
"Das sollte man vermarkten", 
denkt sich Fernand Rohner. Da-
mit hat er einige Erfahrung, weit 
über die Schweiz hinaus. Als 

Kind hat er gesehen, wie sein 
nach Frankreich ausgewander-
ter Vater während des Zweiten 
Weltkriegs Käse, Fleisch und Ge-
müse verkaufte - an die Einhei-
mischen ebenso wie an die deut-
schen Besatzer. Jahrzehnte spä-
ter handelte er selbst in Mexiko 
mit Jeans, importierte Schweizer 
Taschenmesser, Uhren und Ste-
wi-Wäscheständer und expor-
tierte handgewobene Indianer-
Teppiche. 

Dazwischen liegen einige 
Jahrzehnte mit allerlei Wendun-
gen. Nach der Befreiung durch 
die Alliierten mussten Rohners 
Frankreich verlassen, wohin sie 
vor der Arbeitslosigkeit im 
heimischen Appenzell geflohen 
waren. Auslöser war ein Überfall, 
bei dem die Mutter entführt und 

ermordet wurde. (Sie hatte sich 
gut mit der Nachbarin Yvonne de 
Gaulle verstanden - der Ehefrau 
des späteren Staatspräsidenten. 
Aber das ist eine andere der vie-
len Geschichten aus Fernand W. 
Rohners Leben.) 

Der Vater nahm den fünfjäh-
rigen Fernand, dessen achtjähri-
ge Schwester und den zehnjäh-
rigen Bruder und schloss sich der 
abziehenden Wehrmacht an. Zu-
rück in der Schweiz, kam Fer-
nand zu einer Tante in Winter-
thur, wo er den Namen Werner 
bekam, danach zu einem Onkel 
im appenzellischen Rehetobel. 

Publigroupe-Chef 
als Investor gewonnen 
Werner Rohner wurde Lehrer, 
heiratete und wanderte mit Frau 
und Kindern nach Mexiko aus. 
Dort arbeitete er zuerst als Leh-
rer, später als Reiseleiter, Beizer 
und eben auch als Händler. Nach 
der Abwertung des Peso kehrte 
er als 50-Jähriger in die Schweiz 
zurück. Inzwischen nannte er 
sich Fernando und war mit einer 
Mexikanerin verheiratet. Im Zür-
cher Weinland arbeitete er wei-
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ter als Lehrer, bis weit übers Pen-
sionsalter hinaus. 

Das Netzwerk hält bis heute: 
Als Fernand alias Werner alias 
Fernando Rohner einen Investor 
für den "Hailuxus" sucht, findet 

er diesen in Hans-Peter Rohner, 
seinem ehemaligen Schüler und 
früheren Publigroupe-Chef. Zu-
sammen mit einem weiteren 
ehemaligen Schüler und einem 
von Fernands Söhnen gründen 
Rohners, die trotz gleichen Na-
mens nicht miteinander ver-
wandt sind, eine GmbH und las-
sen den "Hailuxus" patentieren. 

Für 2000 Franken kauft der 
83-jährige Jungunternehmer 
Material. Der Baumwollstoff für 
die Manschette kommt aus Dä-
nemark, die Schaumstoffeinlage 
lässt er in Aadorf TG herstellen. 
Die ersten Prototypen schneidet 
und klebt Fernando Rohner noch 
mit seiner Frau Lourdes im Est-
rich seiner Wohnung in Heng-
gart im Zürcher Weinland. Dann 
lagert er die Produktion in die 
Näherei Tobler aus. Die ist in Re-
hetobel - in jenem Appenzeller 
Ort, wo Rohner als Teenager bei 
seinem Onkel gelebt hat. 

Er lässt nicht nur einen Schutz 
für den Hallux hersteilen, son-
dern auch eine etwas längere Va-
riante gegen Druckstellen an der 
Ferse oder am Schienbein, etwa 
vom Skischuh. Als ehemaliger 
Skilehrer weiss Rohner: Auch das 
ist ein weitverbreitetes Problem. 

Beide Produkte sind seit eini-
gen Wochen erhältlich. Zunächst 
vor allem online. Wenn das Start-
up erfolgreich abhebt, soll der 

Detailhandel folgen. Die Markt-
forschung, die Fernand W. Roh-
ner betrieb, stimmt ihn zuver-
sichtlich: "Ich besuchte etliche 
Schuhgeschäfte, Drogerien und 
Apotheken - und bekam überall 
die gleiche Auskunft. Ja, es gebe 
viele Kundinnen und Kunden mit 
Fussproblemen, und nein, es 
gebe keine befriedigenden Ver-
bände." 

Erste Exemplare 
sind im Verkauf 
Eine nicht repräsentative Umfra-
ge dieser Zeitung gibt ihm recht: 

"Wir haben oft Fälle, in denen 
wir mit dem Schuhmacher nach 
Lösungen suchen müssen", sagt 
Reto Mellingervom Fachgeschäft 
Berger Sport im bernischen 
Konolfingen. Entsprechend inte-
ressiert zeigt er sich am neuen 
Produkt. 

"Es gibt nichts Vergleichbares 
auf dem Markt", bestätigt Noah 
Frehner, Inhaber der Drogerie 
Wyss in Frauenfeld. Angesteckt 
vom Enthusiasmus des Erfin-
ders, hat er bereits erste Exemp-
lare des "Hailuxus" auf Lager. 
Weil dieser, wie er sagt, "nicht 
nur einem Bedürfnis entspricht, 
sondern weil auch eine coole Ge-
schichte dahintersteckt". 

Fernand(o) Werner Rohner 
wandert derweil fröhlich und 
schmerzfrei weiter. 

"Es gibt nichts 
Vergleichbares 
auf dem Markt." 
Noah Frehner 
Drogerie Wyss, Frauenfeld 
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Entwicklungsarbeit im heimischen Estrich: Fernand W. Rohner und seine Frau Lourdes bei der Herstellung erster Prototypen des "Hailuxus". Foto: urs Jaudas 
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Photographie 
Stéphane Gobbo 
  @stephgobbo 

Voyage dans la Suisse du XIXe si cle 
Accompagnant une exposition 
actuellement visible   Photo Elysée, 
"D apr s nature" met en lumi re le 
travail des pionniers de la photographie 
en Helvétie 

Apr s ses étapes alémanique et tessinoise,   
la Fotostiftung Schweiz de Winthertour puis 
au Museo d arte délia Svizzera italiana de 
Lugano, l exposition D apr s nature est pré-
sentée en terres romandes. Photo Elysée l ac-
cueille   Lausanne jusqu au 23 janvier 2023, et 
il ne faut pas la rater. Pour sa valeur historique 
d abord, puisqu elle nous fait voyager dans la 
Suisse du XIXe si cle, et pour sa dimension 
patrimoniale ensuite, parce qu on y découvre 
des photographies rares et précieuses datant 
des premi res décennies d existence du 
médium. 

De part leur extr me fragilité, la plupart 
des tirages présentés ne sont pas pr s d  tre 
  nouveau exposés dans un avenir proche, 
d autant plus que certains proviennent de 
collections privées. Mais heureusement, un 
beau livre accompagne cette exposition iti-
nérante. D apr s nature. Photographie suisse 
au XIXe si cle survole en plus de 400 pages 
les cinquante premi res années de l histoire 
du 8e art en Helvétie. L ouvrage est découpé 
en chapitres thématiques, avec d abord une 
approche territoriale - la Suisse romande, la 
Suisse alémanique et le Tessin - puis des focus 

sur des sujets comme le monde des affaires, 
le tourisme, les Suisses de l étranger, l art ou 
encore le progr s. 

Au-del  des images présentées, que cela 
soit un daguerréotype montrant une vue de 
Fribourg vers 1839-1845, un papier salé docu-
mentant les fortifications dans le quartier 
de Rive   Gen ve (vers 1852-1855) ou de nom-
breuses vues de glaciers   une époque pas si 
lointaine o  ils avaient encore fi re allure, 
l ouvrage est intéressant dans sa mani re de 
mettre en parall le l invention d une tech-
nique et celle d un pays, ou du moins de sa 
représentation. 

Du portrait   la photo de paysage, de la 
photo scientifique aux balbutiements du pho-
tojournalisme, on découvre comment, au len-
demain de son invention, la photographie a vu 
se développer, en Suisse comme ailleurs, les 
grands genres qui la composent encore. Pas-
sionnant. m 

Souvenirs de Russie 
Entre 1988 et 2017, Magali Koenig se rend 
  13 reprises en Russie. Diplômée en 
photographie du Centre d enseignement 
professionnel de Vevey, la Lausannoise 
en ram ne des images qui, entre paysages 
désolés et ruines, architecture soviétique 
et vie quotidienne, sont une invitation au 
voyage, nous plongent dans un ailleurs 
qui parfois ressemble   un décor de 
cinéma. L écrivain Biaise Hofmann a 
quant   lui découvert la Russie en 2002. 
Un voyage qu il raconte en 25 po mes qui, 
encartés ça et l  entre les photographies 
de Magali Koenig, leur donnent une 
dimension nouvelle. De la confrontation 
entre le visuel et le textuel naît un récit de 
voyage aux contours diffus.* 

Chercher la spiritualité 
Patrick Gilliéron Lopreno a réalisé 
l intégralité des photos qui composent 
son nouveau livre en trois mois. Ce projet 
"ajailli tel un volcan en éruption", écrit-
il. En noir et blanc et en argentique, le 
photographe signe une série d images 
évanescentes et souvent oppressantes 
qui bouclent une trilogie entamée avec 
Eloge de l invisible et Champs. De mani re 
tr s évocatrice, il interroge notre rapport 
  la spiritualité, et particuli rement au 
monde orthodoxe et   la pensée extr me-
orientale. Dans un texte désabusé proposé 
en introduction, l écrivain valaisan 
Slobodan Despot se demande o , dans "le 
désert froid de la technosph re", chercher 
la beauté et la spiritualité. * 

Entre images et dessins 
Lauréat du 2e Prix Alfred Latour 2021, qui 
récompense un projet de livre faisant se 
rencontrer deux disciplines artistiques, 
Olivier Christinat propose avec Pas un 
jour sans un nuit un ouvrage qu il dit avoir 
construit comme une pi ce musicale. 
Entre photographies et dessins, assortis 
de quatre textes iconiques (L Enéide, La 
Divine Comédie, l Ancien Testament et La 
Métamorphose) reproduits en intégralité 
dans leur langue originale mais avec des 
caract res si petits qu ils deviennent 
illisibles pour se muer en  uvres d art, 
il y oppose la moderne solitude   une 
certaine idée de la beauté. Avec parfois 
l ironie d un Martin Parr. * 

Le vin fédérateur 
Quoi de mieux qu un bon verre de 
vin pour sceller une amitié, f ter 
une rencontre? Se souvenant de la 
mani re dont son grand-p re et son 
p re trinquaient avec leurs amis autour 
d une bouteille de petite arvine ou 
d humagne rouge, Gérard-Philippe 
Mabillard a décidé de photographier 
des personnalités verre en main. Fid le 
  cette idée du partage, il ne triche pas, 
travaille avec son Leica en noir et blanc et 
en lumi re naturelle pour capter l instant 
privilégié d une rencontre. Le voici qui 
réunit 162 portraits, majoritairement 
d artistes et en particulier de gens du 
cinéma, pour composer une mosa que 
pleine de vie et d humanité. * 

Doisneau   bicyclette 
Le couvent Sainte-Cécile de Grenoble 
accueille jusqu au 21 janvier 2023 une 
exposition explorant l  uvre de Robert 
Doisneau (1912-1994) sous le prisme du 
vélo. Réunissant 120 photographies, dont 
de nombreuses sont inédites, l ouvrage 
qui la prolonge est un pur enchantement. 
La bicyclette, plus qu un simple moyen de 
locomotion économique et écologique, 
devient aussi sous son objectif un objet 
d émancipation et de liberté - et un objet 
précieux durant l Occupation. Grand 
maître de la photo humaniste, Doisneau 
se dévoile ici comme toujours attentif aux 
détails, son sens du cadre est merveilleux. 
Il y a dans ses images la m me poésie qui 
infusent les dessins de Sempé. * 

Au hl de la Sorne 
Comme un road-trip au fil de l eau. Le 
Jurassien Daniel Caccin a, ces derni res 
années, réguli rement suivi le tracé de La 
Sorne - qui prend sa source aux Genevez 
pour se jeter dans la Birse   Delémont -   
la découverte du flux entretenu par la 
rivi re avec la nature mais aussi, dit-il, les 
humains qui la bordent. Son travail, qui 
combine la dimension sociologique d une 
enqu te photographique régionale   la 
puissance poétique d une série d artiste, 
donne magnifiquement   voir une région 
qu on regarde peu. Si l on retourne le livre 
t te-b che, on peut y lireSorrn, un po me 
documentaire en prose de Stéphane 
Montavon consacré aux gorges du Pichoux 
et au village d Undervelier. * 

Auteur-trices Martin Gas-
ser et Sylvie Henguely (dir.) 
Titre D apr s nature. Photo-
graphie suisse au XIXe si cle 
Editions Steidl 
Pages 440 

Auteur-trices 
Magali Koenig 
et Biaise Hofmann 
Titre Courir apr s 
la pluie 
Editions Actes Sud 
Pages 312 

Auteur Patrick Gilliéron 
Lopreno 
Titre U-Turn 
Editions Till Schaap 
Pages 96 

Auteur Olivier Christinat 
Titre Pas un jour sans 
une nuit 
Editions Actes Sud 
Pages 200 

Auteur Gérard-Philippe 
Mabillard 
Titre The Stars Share 
Editions teNeues 
Pages 192 

Auteur-trices Angelina 
Meslem, Vladimir Vasak 
et Patrice Leconte 
Titre Les Vélos 
de Doisneau 
Editions Glénat 
Pages 192 

Auteur Daniel Caccin 
et Stéphane Montavon 
Titre La Sorne/Sorrn 
Editions Du Sauvage 
Pages 208 

Antoine Détraz, "Portrait d une famille", vers 1850, daguerréotype. 
(Courtoisie Collection Nicolas Crispini, Gen ve) 
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Schweizer Firmen zittern aus 
Angst vor Lieferunterbrüchen 
Wenn China niest, kriegt die ge-
samte Weltwirtschaft einen 
Schnupfen. Das zeigt das ver-
gangene Wochenende exempla-
risch. Die grössten Proteste in 
China seit Jahrzehnten Hessen 
gestern den Ölpreis abschmie-
ren. Die Börsen rund um die Welt 
starteten im roten Bereich in die 
Woche. 

Auch an der Schweiz gehen 
die Turbulenzen nicht unbe-
merkt vorbei: Immerhin ist Chi-
na nach Deutschland und den 
USA in den letzten Jahren zum 
drittwichtigsten Exportland der 
Schweizer Wirtschaft herange-
wachsen. 

"Wenn man nicht selber am 
Ort des Geschehens ist, kommt 
einem der Alltag ganz normal 
vor", sagt der Auslandschweizer 
Roman L.*, der seit mehreren 
Jahrzehnten in China lebt und 
dort mit Schweizer Firmen sehr 
gut vernetzt ist. Aus Angst vor 

Repressalien will er sich öffent-
lich nur anonym äussern. "Es 
gibt immer mehr Handykontrol-
len", erzählt L. Blick am Tele-
fon. In der U-Bahn, beim Ein-
käufen, auf offener Strasse for-
dern einen die Sicherheitskräf-
te auf, das Smartphone 
auszuhändigen. 

Ein Fünftel der Chine-
sen ist laut Schätzungen 
im Lockdown - das ent-
spricht mehreren Hun-
dert Millionen Men-
schen. Das ist für die 
Wirtschaft der Volksre-
publik und für Schweizer 
Unternehmen vor Ort 
denn auch die grössere Heraus-
forderung als die gegenwärti-
gen Proteste am Wochenende. 

"Schweizer Unternehmer ha-
ben ihre Fabriken in China teils 
seit drei Jahren nicht mehr be-
sucht", sagt Rudolf Minsch 
(55), China-Experte beim Wirt-

schaftsdachverband Economie-
suisse. "Neuerliche Lockdowns 
geben der Versorgungsproble-
matik neuen Schub." 

Es werden Erinnerungen 
wach an den Höhepunkt der Pan-
demie, als die Lieferketten welt-

weit unterbrochen wa-
ren. Dass die Weih-
nachtsgeschenke nicht 
pünktlich an Heilig-
abend unter dem Christ-
baum lagen, war da noch 
die harmloseste Auswir-
kung. 

Firmen mussten Auf-
träge streichen, weil ih-
nen die Ersatzteile fehl-

ten, das chinesische Wirt-
schaftswachstum brach ein und 
riss die Weltwirtschaft mit sich. 
Mit den aktuellen Protesten 
kommt bei den Firmen das Zit-
tern aus Angst vor Lieferunter-
brüchen wieder zurück. 
* Name d. Red. bekannt SARAH FRATTAROU 

Rudolf Minsch, 
China-Experte, 
Economiesuisse 
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Expats lieben Basel 
Willkommenskultur ist top# das Nachtleben ein Flop 
Die Schweiz, ein Paradies für 
Expats? Damit sind Personen 
gemeint, die freiwillig im Aus-
land leben und arbeiten und 
nicht wegen wirtschaftlicher 
Notwendigkeit oder Krieg aus-

wandern. So definiert es Inter-
Nations. Das mit 4,5 Millionen 
Mitgliedern grösste Expat-Netz-
werk der Welt kürt jährlich die 
besten Städte für Expats. 50 
Städte werden untersucht. Blick 
liegt die neuste Erhebung exklu-
siv vor: Die Podestplätze 2022 
gehen an Valencia (Spanien), 
Dubai (Vereinigte Arabische 
Emirate) und Mexiko-Stadt. 

Schweizer Städte sind vier-
mal vertreten. Am besten 
schneidet Basel ab, es kommt 
auf Rang 7. Es folgen erst auf 
Rang 18 Lausanne, dann auf 
Rang 20 Zürich und auf Rang 34 
Genf. Alle vier Städte haben sich 
gegenüber dem Vorjahr im Ge-
samtranking verbessert. 

Basel übertrifft die anderen 
Schweizer Städte in den Katego-
rien Arbeitsleben, persönliche 
Finanzen und Verwaltungsan-

gelegenheiten für Expats. Ande-
rerseits liegt Basel bei den Frei-
zeitmöglichkeiten lediglich auf 
Rang 48, einer von fünf Expats 
ist mit der kulinarischen Vielfalt 
wie auch mit Kultur & Nachtle-
ben nicht zufrieden. Bei Letzte-
rem landet Basel gar auf dem 
letzten Platz. 

Die drei anderen Städte ver-
lieren Punkte wegen der hohen 
Lebenshaltungskosten, dem 
knapp verfügbaren Wohnraum 
und den Schwierigkeiten von 
Expats, Freundschaften zu 
knüpfen. Beispiel Zürich: Die 
Limmatstadt liegt bei der Le-
bensqualität auf dem weltweit 
dritten Platz. In Sachen Freund-
lichkeit, Freundschaftenschlies-
sen sowie Willkommenskultur 

belegt Zürich aber hintere Tabel-
lenplätze. In Zürich wie in Genf 
sind rund ein Drittel der Expats 
mit ihrem Sozialleben nicht zu-
frieden. 

Charlie Hartmann (54), Lei-
terin der Integrationshilfeverei-
nigung Livingln und in Luzern 
wohnhafte gebürtige Britin, 
weiss aus eigener Erfahrung, 
dass es für Expats in der Schweiz 
nicht immer einfach ist: 
"Schweizer haben stets volle 
Terminkalender und sind relativ 
wenig spontan. Sie lassen nicht 
schnell neue Leute in ihr Leben, 
dadurch wirken sie oft distan-
ziert. Dafür sind Freundschaf-
ten hier weniger oberflächlich." 

Hartmann hat gerade wäh-
rend der Pandemie festgestellt, 

dass soziale Isolation für viele 
Expats das grösste Problem ist. 
Diese wollten viel öfter am 
Schweizer Leben teilnehmen, 
doch in einer Expat Bubble zu 
leben, sei manchmal einfacher 
- dort werden ihre Probleme 
verstanden. 

Natürlich liege es nicht an 
den Schweizern, sich zu än-
dern: "Ein bisschen mehr Ver-
ständnis für die Expats, mehr 

Geduld und Hilfestellung 
schaden aber nicht." Für viele 
sind beispielsweise die rigiden 
Schweizer Waschpläne völlig 
unverständlich. Daraus ent-
stünden Mikrofrustrationen, 
die in Summe dazu führen, dass 
sich Expats hier trotz aller An-
nehmlichkeiten nicht wohl-
fühlen. 

Hartmann glaubt dennoch, 
dass die Schweiz in der Studie 
zu schlecht wegkommt. Die 
Schweiz sei für Expats sehr at-
traktiv. Doch warum fällt diesen 
die Eingewöhnung in Basel 

leichter? "Ich höre oft, dass Ba-
sel eine bessere Willkommens-
kultur hat als andere Schweizer 
Städte", so Hartmann. Ihr zufol-
ge müsste dennoch eine andere 
Schweizer Stadt zuoberst in der 
Rangliste sein: Luzern. 

JEAN-CLAUDE RAEMY 
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In Deutschland 
leben Schweizer zum Tiefpreis 
Immer mehr hiesige Rentner ziehen nach Deutschland - das kann sich auch für Erwerbstätige rechnen 

BERNHARD BIRCHER-SUITS 

Gemäss der langjährigen Untersuchung 
"Einkaufstourismus" der Universität 
St. Gallen geht dieser langsam zurück. 
Der Schweizer Detailhandel verlor im 
Jahr 2017 durch den Einkaufstourismus 
9 Milliarden Franken - im laufenden Jahr 
sind es noch 8,43 Milliarden. Zwar legte 
der Online-Einkaufstourismus deutlich 
zu, jedoch war der Rückgang in stationä-
ren Geschäften im Ausland deutlich grös-
ser. Pro Einkauf geben Schweizerinnen 
und Schweizer im Schnitt 216 Franken in 
ausländischen Geschäften aus. Das sind 
durchschnittlich 30 Franken weniger als 
noch vor fünf Jahren. 

Viele Schweizerinnen und Schweizer 
kaufen immer noch gerne in Deutschland 
ein, auch weil es dank dem starken Fran-
ken nun noch günstiger ist. Tausende zie-
hen gleich ganz ins Nachbarland. Gemäss 
dem Bundesamt für Statistik (BfS) ist 
Deutschland für Schweizer nach Frank-
reich die beliebteste Auswanderungs-
destination. 2021 lebten 96 600 Schwei-
zerinnen und Schweizer in Deutschland. 

Wie die Auslandschweizer-Statis-
tik des BfS zeigt, wohnten Ende 2021 
rund 20 000 Schweizer Rentenbezüger 
in Deutschland - im Jahr 2019 waren es 
noch 19 000. Doch diese Zahlen sind mit 
Vorsicht zu geniessen. Sie umfassen nicht 
zwingend alle Schweizer Staatsangehö-
rigen. Schliesslich lassen sich nicht alle 
als Auslandschweizerin beziehungsweise 
Auslandschweizer in der Schweiz regis-
trieren. Die offizielle Schweizer Statistik 
ist daher ungenau. 

Kredit für Hausbau schwierig 
Die pensionierte Logopädin Ursula und 
der ehemalige Unternehmer Hans-Ul-
rich K. sind ein Beispiel für Schweizer, 
die in Deutschland ihren Lebensabend 
verbringen. Das Ehepaar kaufte im Jahr 
2012 in der deutschen Grenzgemeinde 
Dettighofen 1250 Quadratmeter Bau-
land für 95 000 Euro. Damals waren das 
152 000 Franken. Hier liessen sie ein 
Haus für rund 1 Million Euro bauen. 

Hans-Ulrich K. sagt: "In unserem 
früheren Wohnort Boppelsen (ZH) lag 
der Quadratmeterpreis damals bei 1200 
Franken. In Dettighofen zahlten wir um-
gerechnet 122 Franken." Schweizern ist 
es erlaubt, in EU-Staaten Immobilien 
zu erwerben. Doch Schweizer Banken 
finanzieren keine Immobilien im Aus-
land. Das Ehepaar musste sein Haus 
in Boppelsen daher verkaufen, um das 
neue Heim in Dettighofen zu finanzie-

ren. Nach Abzug der Hypothek blieben 
vom Verkaufsertrag von 1,35 Millionen 
Franken noch 630 000 Franken. 

Mit dem ausbezahlten Pensions-
kassenkapital und dem Verkauf von 
Land brachten sie fast genug Eigenmittel 
für den Hausbau zusammen. "Da wir 
ins Ausland zogen, erhielten wir keinen 
Steueraufschub für den erneuten Kauf 
von selbstbewohntem Wohneigentum", 
sagt K. Sie mussten der Gemeinde Bop-
pelsen daher 100 000 Franken Grund-
stückgewinnsteuern abliefern. 

Für den Hausbau erhielten sie ein 
Darlehen von 120 000 Euro von der 
Volksbank Hochrhein - keine Selbstver-
ständlichkeit. Deutsche Kreditgeber sind 
zurückhaltend mit der Vergabe von Kre-
diten an Schweizer Rentner. 

Im Juli 2014 zogen Hans-Ulrich K. 
und Ursula K. ins fertige Haus ein. Det-
tighofen hat 1157 Einwohner, ein paar 
Dutzend davon haben einen Schweizer 
Pass. Nach der amtlichen Prüfung seiner 
Finanzen und Versicherungen erhielt das 
Ehepaar K. eine Aufenthaltsbewilligung 
für fünf Jahre. Hans-Ulrich K. erhält seit 

2010 eine AHV-Rente. Auslandschwei-
zer haben indessen keinen Anspruch auf 
weitere Leistungen wie Hilflosenentschä-
digung, Hilfsmittel oder Ergänzungsleis-
tungen. 

Die AHV-Rente von Herrn und Frau 
K. beträgt 3550 Franken. Dazu kommen 
1500 Franken Pensionskassenrente. In 
der Schweiz würden sie mit rund 5000 
Franken pro Monat "nicht weit kom-
men", sagt er. In Deutschland hingegen 
kommen sie mit den umgerechnet 4500 
Euro pro Monat "gut über die Runden". 
Dies auch deshalb, weil die Lebenshal-
tungskosten dort deutlich geringer sind 
als in der Schweiz. Zum Vergleich: Eine 
Durchschnittsrente für ein deutsches 
Rentnerpaar beträgt nur rund 2200 Euro 
pro Monat. 

Schweizer Rentenbezügerinnen und 
-bezüger, die nur von der Schweiz eine 
Rente beziehen und in die EU über-
siedeln, bleiben grundsätzlich obliga-

torisch bei der Krankenkasse in der 
Schweiz gegen Unfall und Krankheit 
versichert. Sie können sich entweder in 
Deutschland oder in der Schweiz behan-
deln lassen. 

Die Schweizer Unternehmerin und 
Grenzgängerin Sonja Jasper-Venema 

(53) lebt ebenfalls in der deutschen 
Grenzgemeinde Dettighofen. "Wir haben 
als Krankenkasse die Sympany und das 
sogenannte Grenzgänger-Modell. Das 
heisst: Wir können sowohl in der Schweiz 
als auch in Deutschland zum Arzt", sagt 
sie. "Unser Tarif scheint günstiger zu 
sein, als wenn wir in Zürich wohnen wür-
den." In der Schweiz würde sie jedoch 
auch Selbstbehalt und Franchise zahlen. 
Wenn sie in Deutschland zum Arzt gehe, 
müsse sie je nach Arzt noch eine Zuzah-
lung leisten - wie die Deutschen auch. 

Manche Steuern entfallen 
Mit einem definitiven Wegzug aus der 
Schweiz werden das Einkommen und 
das Vermögen im Ausland steuerpflich-
tig. Zwischen der Schweiz und jedem 
EU-Land bestehen Doppelbesteue-
rungsabkommen. Die Besteuerung rich-
tet sich nach dem jeweiligen Abkommen. 
Für Rentner wie auch Berufstätige von 
Vorteil: In Deutschland muss man auf 
das eigene Haus keinen Eigenmietwert 
als fiktives Einkommen versteuern. Den 
Zins von Herrn und Frau K. für ihre rest-

lichen Hypothekarschulden von 70 000 
Euro kann das Paar umgekehrt nicht 
vom steuerbaren Einkommen abziehen. 
Deutschland kennt keine Vermögens-
steuer mehr. Sie müssen also den Wert 
ihres Hauses nicht versteuern. 

Die Unternehmerin Sonja Jasper-Ve-
nema lebt seit 1997 in Dettighofen, 500 
Meter von der Schweizer Grenze ent-
fernt. Ihr verstorbener Ehemann war 
deutscher Staatsbürger. Jasper hat einen 
Schweizer Pass. Ihre zwei Söhne, 17 und 
20 Jahre alt, sind Doppelbürger. Ihre 
Entscheidung, nach Deutschland zu zie-
hen, traf sie gemeinsam mit ihrem Ehe-
mann. "Hier konnten wir uns ein Haus 
mit Umschwung leisten." Jasper-Venema 
betreibt eine Kommanditgesellschaft mit 
Steuersitz in Zürich. Sie sagt: "Steuerlich 
ist die Kommanditgesellschaft interes-
sant, weil mein gesamtes Einkommen 
in Zürich versteuert wird. Bei einer AG 
oder GmbH hätte ich einen Lohnaus-
weis, würde in der Schweiz Quellensteuer 
zahlen und wäre in Deutschland voll ein-
kommenssteuerpflichtig. Mit dem höhe-
ren Steuersatz in Deutschland würde ich 
deutlich mehr bezahlen." 

In Deutschland gebe es zudem keine 
Vermögenssteuer, sagt Jasper-Venema. 
In der Schweiz müsse sie jedoch das 
Haus und das Vermögen deklarieren 
und versteuern. "Ich mache eine Steuer-
erklärung in Zürich und eine separat für 
Deutschland. In Deutschland muss ich 
aber die Einnahmen aus der Photovol-
taikanlage auf meinem Haus deklarieren. 
Ich muss auch Pensionskassen-Einkäufe 
und Einzahlungen in die dritte Säule in 
Deutschland deklarieren." 

Wie sieht es beim Ehepaar K. aus? 
Sie zahlen mit rund 8000 Euro Steuern 
pro Jahr doppelt so viel wie früher im 
steuergünstigen Boppelsen. Schweizer 
AHV- und Pensionskassenrenten wer-
den in Deutschland zwar nicht zu 100 
Prozent besteuert. Bei Herrn und Frau 
K. unterliegen 60 Prozent der Einkom-
menssteuer. Der Umzug hat sich für das 
Ehepaar finanziell trotzdem gelohnt. 
Hans-Ulrich K. sagt rückblickend: "Wir 
würden wieder nach Deutschland ziehen. 
Schweizer Rentenbezügern empfehlen 
wir eine Ansiedlung in der Grenzregion. 
Hier ticken die Leute etwa gleich wie die 
Schweizer." Egal ob Rentenbezüger oder 
Werktätige, alle profitieren von den tie-
feren Lebenshaltungskosten. Wer als An-
gestellter jedoch in der Schweiz gut ver-

dient, wird in Deutschland mit hohen 
Einkommenssteuern belastet. 

Das sollte man wissen 

  Aufenthaltsgenehmigung: In EU-
Staaten erhalten Schweizer Renten-
bezüger eine Aufenthaltserlaubnis für 
mindestens fünf Jahre. Sie müssen nach-
weisen, dass sie über genügend Mittel 
verfügen und keine Sozialhilfe beanspru-
chen. Zudem benötigen sie einen Kran-
kenversicherungsschutz. 

  Lebenshaltungskosten: Tiefe Preise 
und der starke Franken machen das Le-
ben in Deutschland attraktiv. Wech-
selkursverhältnisse können sich aber 
ändern. 

  AHV und Pensionskasse: Für die 
Auszahlung von AHV/IV-Renten ins 
Ausland ist die Schweizerische Aus-
gleichskasse beziehungsweise die IV-
Stelle für Versicherte im Ausland zu-
ständig. Ein AHV-Leistungsbezüger 
kann seine Rente auf ein Konto in der 
Schweiz oder im Ausland auszahlen las-
sen. Pensionskassen verlangen meist ein 
Schweizer Konto. 

  Versicherungen: Einige Schweizer 
Kassen bieten eine Krankenversicherung 
für Personen an, die in einem EU-/Efta-
Staat wohnen. Eine Übersicht über diese 
Prämien bietet das Vergleichsportal Pri-
minfo.ch unter "Prämien EU/Efta". Wei-
tere Informationen zum Thema Kran-
kenversicherung in Deutschland gibt es 
auf den Websites kvg.org sowie dvka.de. 

  Steuern: Auf Renten- und Kapital-
bezüge der Pensionskasse erhebt die 
Schweiz in der Regel eine Quellensteuer. 
Dasselbe gilt für Freizügigkeitsguthaben 
und Guthaben der dritten Säule. Nach 
Deutschland ausgewanderte Schweizer 
können die Quellensteuer dank Doppel-
besteuerungsabkommen zurückfordern. 

  Nachlass: Wer im Ausland lebt und 
dort stirbt, unterliegt normalerweise 
auch dem dortigen Erbrecht. Schwei-
zer Bürger, die in einem EU-Land leben, 
können aber testamentarisch verfügen, 
dass ihr Nachlass nach Schweizer Recht 
geregelt werden soll. 

  Steuerberater: Viele Punkte in der 
Steuererklärung sind für in Deutsch-
land wohnhafte Schweizer nicht ver-
ständlich und relativ kompliziert. Fehler 
in der Steuererklärung sind schnell ge-
macht und können mithilfe von Steuer-
beratern vermieden werden. Gut zu wis-
sen: Es gibt Steuerberater, die auf Grenz-
gänger spezialisiert sind. 

Deutschland ist 
für Schweizer 
nach Frankreich 
die beliebteste Aus-
wanderungsdestination. 

In Konstanz kaufen viele Schweizer ein. Auch das Wohnen dort könnte sich für sie unter Umständen rechnen. imago 
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Les quatre candidats 
évalués sur l économie 
CONSEIL FÉDÉRAL. Les forces et faiblesses des successeurs d Ueli Maurer et de Simonetta Sommaruga vues des entreprises. 

A une semaine de l élection de deux nou-
veaux membres du Conseil fédéral, L Age-
fi a comparé le profil économique des 
quatre candidats déclarés. Formation, car-
ri re professionnelle, engagements poli-
tiques et mandats extérieurs au Parlement 
ont été passés en revue. 
Les candidats pour remplacer l UDC Ueli 
JVLaurer et la socialiste Simonetta Som-

maruga ont un point commun: aucun 
n est un entrepreneur. Trois d entre eux, 
l UDC Albert Rosti et les socialistes Eli-
sabeth Baume-Schneider et Eva Herzog, 
occupent cependant plusieurs mandats 
d administrateurs dans des entreprises. 
Hans-Ueli Vogt, le second UDC, pra-
tique cependant le monde de l entreprise 
  travers son métier de professeur de droit 

commercial   l Université de Zurich. Il 
affiche par ailleurs le profil le plus inter-
national de tous les prétendants au gou-
vernement. Il a notamment été admis au 
barreau de New York. 
Sur les objets de votations importants pour 
l économie, ils votent comme leur parti,   
l exception d Eva Herzog qui avait soutenu 
la réforme fiscale RIE III. pages 2 et 3 

En campagne. Albert Rosti, Elisabeth Baume-Schneider, Hans-Ueli Vogt et Eva Herzog (de gauche   droite, de haut en bas): aucun n'est entrepreneur. 
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Les futurs membres du Conseil fédéral 
ne sont pas des entrepreneurs 
ÉLECTIONS. Certains ont de grands rapports avec le monde des affaires, d autres pratiquement aucun. L Age a brossé le portrait des quatre candidats au gouvernement sur le plan économique 

Jonas Follonier 

Région, âge, genre: la période 
précédant des élections au 

Conseil fédéral est toujours le 
théâtre de grandes discussions 
sur la représentativité et la di-
versité des candidats. Mais il 

s agit aussi de personnalités 
aux compétences et aux par-

cours différents. Voici un tour 
d horizon sur le profil des 

quatre prétendants au gouver-

nement,   l heure o  des défis 
comme la transition énergé-
tique, la relation avec l Eu-

rope ou la santé financi re de 
la Confédération attendent la 
Suisse et son économie. 
Le choix se fera le 7 décembre 

entre des candidats qui pa-
raissent  tre des profession-
nels de la politique, et pas des 
entrepreneurs. 

PROFIL ÉCONOMIQUE DES CANDIDATS 
Albert Rosti 

(UDC/BE) 
Hans-Ueli Vogt 

(UDC/ZH) 
Elisabeth Baume-Schneider 

(PS/JU) 
Eva Herzog 

(PS/BS) 

Formation 

  Diplôme d'ingénieur agronome   l'EPFZ 
avec orientation économie (1988-1994) 
  Doctorat en sciences techniques   l'Institut 
d'économie agricole de l'EPFZ (1994-1997) 
  Executive MBA axé sur la finance 
  l'Université de Berne et l'Université 
de Rochester, Etats-Unis (2001-2002) 

  Diplôme en droit   l'Université de Zurich 
(1989-1995) 
  Master en droit   la New York University 
School of Law (1999-2000) 
  Doctorat en droit   l'Université de Zurich 
(2001) 
  MBA   l'Université de Saint-Gall (2008) 

  Licence en sciences économiques 
et sociales   l'Université de Neuchâtel 
(1983-1987) 

  Etudes en histoire, économie et langue 
espagnole aux Universités de Bâle 
et de Santiago de Compostela (1981-1988) 
  Doctorat en histoire (1990-1994) 

Carri re 

  Consultant et professeur d'économie 
  l'école cantonale agricole de montagne 
(1994-1998) 
  Diverses postes   la direction économique 
du canton de Berne jusqu'  celui 
de secrétaire général (1998-2006) 
  Secrétaire général de l'Union centrale 
des producteurs suisses de lait (2007-2013) 
  Président de la commune d'Uetendorf 
(depuis 2013) 
  Gestion de sa propre petite entreprise 
de conseils économiques et politiques 
Büro Dr. Rosti GmbH dans le domaine 
des affaires publiques et la gestion de projets 
(depuis 2013) 
  Conseiller national (2011 -aujourd'hui) 
  Président de l'UDC suisse (2016-2020) 

  Exercice du droit   Zurich (1995-1998 
et depuis 2005) et   New York (2000-2002) 
  Admission au barreau du canton de Zurich 
(1998) et de l'Etat de New York (2002) 
  Séjours de recherche   l'European 
University Institute de Florence (2002-2003) 
et   la Harvard Law School (2005) 
  Député au Grand Conseil zurichois 
(2011-2015) 
  Conseiller national (2015-2021) 
  Professeur ordinaire de droit privé 
et commercial   l'Université de Zürich 
(depuis 2013) 

  Assistante sociale aupr s de l'Association 
neuchâteloise pour le bien des aveugles 
(1988) 
  Divers mandats au Service social 
et médico-social des Franches-Montagnes, 
dont curatrice (1989-2000) 
  Députée au Parlement jurassien 
(1993-2001) 
  Assistante sociale aux Services sociaux 
régionaux du canton du Jura (2000-2001) 
  Conseill re d'Etat jurassienne (2003-2015) 
  Directrice de la Haute Ecole de travail 
social et de la santé de Lausanne 
(2016-2020) 
  Conseill re aux Etats (2015   aujourd'hui) 

  Membre de la direction 
de l'association Dritte Welt Lâden (1989) 
  Collaboratrice scientifique du centre 
de recherche sur l'histoire de Bâle-Campagne 
(1990-1994) 
  Coordinatrice de Frauenstadtrundgang 
Basel (1994-1995) 
  Membre du comité et de la direction 
de Kulturwerkstatt Kaserne (1995-1999) 
  Membre du Conseil constitutionnel 
de Bâle-Ville (1999-2003) 
  Assistante de recherche au vice-rectorat 
de l'Université de Bâle (2001-2004) 
  Députée au Grand conseil de Bâle-Ville 
(2001-2005) 
  Conseill re d'Etat du canton de Bâle-Ville 
(2005-2020) 
  Conseill re aux Etats (2019   aujourd'hui) 

Faits politiques 

  Membre de la Commission 
de l'environnement, de l'aménagement 
du territoire et de l'énergie 
et de la Commission de la santé 
  S'est fortement opposé   la stratégie 
énergétique 2050, puis a mené avec 
son parti la charge contre la loi C02 
(a voté non) 
  A voté non aux Multinationales 
responsables 

  Membre de la Commission 
des affaires juridiques 
  A voté non   la loi C02 
  A voté non aux Multinationales 
responsables, mais s'est distingué 
de son parti en corédigeant un contre-projet 
indirect, plus modéré 
  Connu pour avoir porté l'initiative 
populaire "Le droit suisse au lieu de juges 
étrangers (initiative 
pour l'autodétermination)" 

  Présidente de la Commission 
de l'environnement, de l'aménagement 
du territoire et de l'énergie 
  Vice-présidente du PS suisse 
  A été membre de la Ligue marxiste 
révolutionnaire 

  Si ge notamment   la Commission des 
finances et   la Commission de l'économie et 
des redevances 
  S'est engagée contre son propre parti pour 
la réforme de la fiscalité des entreprises RIE III 
  A déj  été candidate au Conseil fédéral 
en 2010 

Autres activités 
et engagements 

  Actuellement 16 mandats 
extraparlementaires, dont 13 rémunérés 
(notamment Société coopérative nationale 
pour le stockage des déchets radioactifs, 
association suisse pour l'aménagement des 
eaux, conseil d'administration du Casino de 
Berne) 

  Aucun mandat extraparlementaire connu   Actuellement 16 mandats 
extraparlementaires, dont 4 rémunérés 
(notamment Conseil d'administration 
de la Compagnie des Chemins de fer 
du Jura, Conférence suisse des institutions 
d'action sociale (CSIAS) et Conseil 
de l'Université de Neuchâtel) 

  Actuellement 12 mandats 
extraparlementaires, dont 2 rémunérés 
(Conseil d'administration d'Electricité 
de la Lienne SA et Coopératives 
d'habitation Suisse) 

'Agefi 

ALBERT ROSTI, 55 ANS, BERNE, UDC 
Priorité   la rigueur budgétaire, 
sans hausse d'impôt 
Certains reprochent au favori de la succession   
Ueli Maurer de compter treize mandats rémunérés 
  côté de celui de député. Mais au-del  de la quan-
tité des organismes, c'est leur variété qui 
frappe: Société coopérative nationale 
pour le stockage des déchets ra-

dioactifs, Association suisse pour 
l'aménagement des eaux, conseil 
d'administration du Casino de 
Berne... Une pluralité qui lui as-

sure des contacts solides avec 
différents secteurs. 
"Albert Rosti connaît bien les 
dossiers sur lesquels il travaille, et il 
a témoigné d'une vision d'ensemble 
lorsqu'il présidait l'UDC", estime le 
béral-radical Jacques Bourgeois, qui si ge 
avec lui   la Commission de l'énergie. 
Outre ce th me au c ur de l'actualité, le princi-
pal concerné cite la maîtrise des finances parmi 

les défis pour la Suisse et les entreprises ces pro-
chaines années. "Afin que la Confédération res-

pecte le frein   l'endettement, je plaide pour des 
coupes budgétaires: il ne doit pas y avoir 

de hausse d'impôts", déclare Albert 
Rosti   L'Age fi. 

Il se plaît aussi   rappeler que lors-
qu'il était   la t te des produc-
teurs de lait, il s'est beaucoup 
occupé des probl mes des PME. 
"Et j'ai d  gérer une centaine 
d'employés pour la production 

du "Menu" (ndtr: un des plus 
grands magazines de recettes de 

cuisine en Suisse)." Mais pas ques-
tion aux yeux de Gerhard Andrey 

(Verts/FR), un autre coll gue de commis-
sion, d'y voir un homme de terrain: "Rosti a des 
liens avec l'économie, mais il y participe avant tout 
au travers de groupes d'intér ts." 

HANS-UELI VOGT, 52 ANS, ZURICH, UDC 
Un libéral qui milite pour contenir 
le flot de réglementations 
A Berne, tous les parlementaires ou presque le pré-
sentent comme un homme intelligent, éloquent, 
méticuleux, sympathique, quoique plus réservé 
qu'Albert Rosti - et surtout comme une 
pointure pour les questions juridiques. 
Son parcours l'atteste: Hans-Ueli 
Vogt a ainsi officié comme consul-
tant au cabinet d'avocats zuri-
chois Homburger ou conseillé 
l'administration fédérale en tant 
qu'expert en droit des sociétés 
anonymes. Il co-édite d'ailleurs la 
Revue suisse du droit des sociétés 
et du marché des capitaux. 
Sans doute davantage cosmopolite 
que son rival UDC, Hans-Ueli Vogt 
pratique également un bon français. Une 
qualité qui pourrait jouer dans sa capacité   contri-
buer   un bon fonctionnement du coll ge, ce qui 
serait dans l'intér t de l'économie. Notons aussi 

que si on lui connaît moins une force de compro-
mis que le candidat bernois, Hans-Ueli Vogt avait 
été nommé "meilleur nouvel élu" de la derni re 

législature en 2015 par le Tagesanzeiger. 
Farouchement opposé   la réglemen-

tation   outrance (il avait dépo-
sé une interpellation pour qu'  

chaque nouvelle loi une ancienne 
soit abrogée) et tr s libéral sur 
les questions d'économie en 
général, l'avocat zurichois spé-
cialisé dans le droit des sociétés 

se caractérise par une certaine 
originalité par rapport   son parti 

sur des questions de société, comme 
partenariat entre couples de m me 

sexe. 
Mais sur les dossiers phares de son parti au sujet de 
la souveraineté et de l'immigration, il s'inscrit dans 
la droite ligne de l'UDC. 
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ELISABETH BAUME-SCHNEIDER, 
58 ANS, JURA, PS 
Un positionnement 
résolument   gauche 
C'est la candidate la plus   gauche 
du ticket socialiste pour le Conseil 
fédéral, plus   gauche aussi 
que la perdante du 
trio final, la Ber-
noise Evi Alle-
mann. Elisabeth 
Baume-Sch-
neider fut 
membre de La 
ligue marxiste 
révolution-
naire dans sa 
jeunesse. Mais 
m me les parle-
mentaires qui le rap-
pellent en souriant   moitié 
sont d'avis que la posture poli-
tique de la Jurassienne a depuis 
évolué. 
Douze ans de participation   un 
exécutif cantonal l'auraient en 
effet formée au compromis, voire 
au pragmatisme. Et si la candidate 
assume toujours un positionne-
ment résolument de gauche, elle 
insiste sur son aptitude   l'écoute 
et   l'empathie - ainsi que son 
aisance   passer du français au 
dialectique, un avantage pour 
l'exécutif. 

Cela ne suffira s rement pas   
faire d'elle une prétendante ju-

gée suffisamment sociale-li-
bérale pour  tre élue. 

Mais concernant 
sa connaissance 

du milieu éco-
n o m i q u e , 

l'ancienne di-
rectrice de la 
Haute Ecole de 

travail social et 
de la santé de 

Lausanne précise 
  L'Agefi "Lorsque 

j'étais conseill re d'Etat 
en charge de la formation, 

j'ai veillé   adapter et développer 
des formations professionnelles. 
Il fallait notamment investir dans 
de nouveaux équipements. J'étais 
alors forcément en contact avec 
des entreprises partenaires." 
Mais pas question de partager 
un projet économique particulier. 
"En cas d'élection, il s'agira de 
prendre des décisions en tant que 
coll ge, assure-t-elle. Y compris 
sur la santé des finances fédé-
rales, et il faudra distinguer les dé-
ficits conjoncturels et structurels." 

EVA HERZOG, 60 ANS, BÂLE, PS 
Sensible au poids de la fiscalité 
sur les entreprises 
Elle avait déj  tenté une candida-
ture au Conseil fédéral en 2010, 
sans succ s. La voil  main-
tenant en bonne place 
pour  tre élue 
face   sa rivale 
socialiste: une 
Alémanique 
face   une Ro-
mande, une 
sociale-libé-
rale face   une 
socialiste moins 
adepte des com-

promis écono-
miques. Sur le plan 
des qualifications, Eva He-
rzog se distingue par une bonne 
connaissance des probléma-
tiques touchant aux budgets pu-
blics. Son intér t pour ce th me 
s'est révélé lors de son mandat 
de présidente de la Commission 
financi re de la Constituante du 
canton de Bâle-Ville, de 1999   
2003. Et elle a pu le développer 
comme ministre des Finances 

de ce m me canton quinze ans 
durant, jusqu'en 2020. Son en-

gagement en faveur de la 
réforme de la fiscalité 

des entreprises RIE 
III et projet Ré-

forme fiscale 
et finance-
ment de l'AVS 
(RFFA) lui a 
valu un regard 

bienveillant et 
m me admiratif 

de la part de la 
droite. 

Mais   Berne, on peut 
vite se rendre compte que 

c'est son bilan cantonal qui est 
en grande partie   la base de sa 
réputation, et non son action 
présente au Parlement: "Elle ne 
se distingue pas par une grande 
force de propositions", glisse 
une coll gue. Quant aux votes 
de la sénatrice, ils se situent de 
mani re générale aussi   gauche 
que ceux de ses camarades. 

Sur le fil de la campagne 

Les candidates du PS ont été auditionnées mardi par l'UDC et les 
Verts. Le PLR et les Vert'libéraux ont entendu ceux de l'UDC. 
Apr s son audition, la sénatrice Elisabeth Baume-Schneider s'est 
dite "motivée et pleine d'énergie". Le groupe paysan au Parlement 
s'est clairement positionné en sa faveur, a précisé Jacques Nicolet 
(UDC/VD). D'autres élus UDC, interrogés dans les couloirs, ont 
confié que la sénatrice Eva Herzog avait fait meilleure impression. La 
principale intéressée a fait part d'"une audition tr s intéressante". 
Hans-Ueli Vogt est sorti souriant de son audition avec le PLR. Sé-
rieuse, l'audition s'est déroulée dans un cadre amical et équitable, 
a-t-il déclaré. Avant son audition, Albert Rôsti a répondu aux jour-
nalistes que la nervosité et l'adrénaline étaient nécessaires pour 
faire une bonne performance, (ats) 
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Le vote électronique fait (presque) 
runanimité   Pully 
Innovation 
Le 2 novembre, le Conseil 
communal pulliéran a voté 
sur tous les objets grâce   
un boîtier électronique. 
L affichage des résultats 
n a pas encore convaincu. 

Bientôt 10 ans que le vote électro-
nique était évoqué   Pully, le voici 
enfin entre les mains (littérale-
ment, sous forme de petits boî-
tiers) des élus. Inauguré lors de la 
séance du 2 novembre, riche en 
préavis, amendements et autres 
événements électifs, le nouveau 
syst me a eu l occasion de rendre 
son verdict   huit reprises. Plu-
sieurs autres communes vau-

doises, comme Payerne, Blo-
nay-St-Légier, Epalinges ou Bex, 
ont déj  remplacé les mains le-
vées par un clic sur un boîtier. 

Rigolade dans la salle au mo-
ment d expliquer le fonctionne-
ment de la petite machine. "At-
tention, quand il est écrit "non 

transmis", c est que votre refus a 

bien été transmis, pas que le boî-
tier n a pas réussi   transmettre 
votre vote!" se doit de préciser le 
représentant de la société 
MeerKathe qui g re le syst me. 

Il n y aura finalement pas de 
quiproquo, m me si le premier 
vote fait froncer quelques sourcils 
dans la salle. "Je dois appuyer sur 
Enter?" "Non mais regarde, t as 
pas validé!" s entraident les élus. 
Rapidement, le dispositif est 
adopté par toute l assemblée. En 
moins d une dizaine de secondes, 
les voix sont recueillies et affi-
chées sur le grand écran. 

Point le plus discuté de la soi-
rée: le remplacement des ta-
bleaux noirs par des tableaux nu-
mériques dans les écoles de la 
commune. Le préavis, dans sa 
version amendée par un premier 
vote, est finalement accepté par 
65 oui contre 9 non et 5 absten-
tions. 

Affichage trop fugace 
Apr s plus de 3 h de délibéra-
tions, l heure est au bilan du nou-
veau syst me. "C est tr s rapide 
et efficace, particuli rement 
quand le vote est serré, sourient 
deux élues socialistes. En re-
vanche, l affichage des votes se 
fait par ordre alphabétique, et 
non par parti. C est dommage, on 
ne peut pas se faire une bonne 
idée des tendances." Un atout 
stratégique important lors de di-
visions au sein d un m me parti 
par exemple. "Il faudrait un affi-
chage en éventail, non nominal, 
avec des points rouges et verts, 
comme c est le cas au Grand 
Conseil", avance un coll gue du 
PLR. 

Personne n est nostalgique 
des erreurs et des recomptages 
liés   la confusion du vote   main 
levée, "qui pouvaient nous faire 
perdre jusqu   15 minutes", se 
souvient un autre élu PLR. En re-

vanche, certains attendent en-
core quelques clarifications avant 
de défendre le vote électronique 
les yeux fermés. "Nos votes se-
ront-ils archivés? Imaginez qu on 
puisse y accéder dans 10,15 ou 20 
ans", s inqui te un de ses 
confr res. 

MeerKathe admet que la lisibi-
lité des résultats est parfois com-
pliquée pour les communes aux 
nombreux élus, comme Pully 
(100), et assure que les déve-
loppeurs sont "sur le coup" pour 
améliorer le visuel. Quant au vote 
  bulletins secrets, il peut s ac-
tionner tr s facilement, suivant 
les objets, au cours de la soirée. 
Thibault Nieuwe Weme 

"C est tr s rapide 
et efficace, 
particuli rement 
quand le vote 
est serré." 
Deux élues socialistes 

 24 Heures

 021 349 44 44

 5. November 2022

 Nationale Tageszeitung

 Seite 7 / 19'840 mm²

 CHF 3'111 Werbewert

 55'147 Auflage

Seite 1 | 1 Clip #1210951030 lizenziert für
ASO Auslandschweizer-Organisation, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Schweiz und EU 
machen kleine 
Fortschritte 
Positive Signale für Neuanlauf 

gaf.   Die Erwartungen sind gering. 
Nächste Woche reist die Schweizer 
Chefunterhändlerin Livia Leu für eine 
weitere Runde von Sondierungsgesprä-
chen nach Brüssel. Die beiden Seiten lo-
ten seit Monaten aus, ob nach dem Ab-
bruch beim Rahmenabkommen Spiel-
raum für neue Verhandlungen besteht. 
Dem Bundesrat ist es bis anhin nicht ge-
lungen, das Parlament zu überzeugen, 
dass mit der EU innert nützlicher Frist 
eine Lösung möglich ist. 

Doch nun gibt es erstmals Anzei-
chen, dass die Gespräche mit Brüssel 
nicht im Sand verlaufen, ln den tech-
nischen Sondierungen, die sich unter 
anderem um heikle Fragen rund um 
die Personenfreizügigkeit drehen, sol-
len die Schweiz und die EU etwas wei-
tergekommen sein. Dies berichten zu-
mindest übereinstimmend Quellen auf 
beiden Seiten, die mit den Gesprächen 
vertraut sind. 

Sie warnen jedoch auch vor zu viel 
Optimismus. Nicht nur bei den alten 
Streitpunkten rund um die Personen-
freizügigkeit gibt es nach wie vor offene 
Fragen. Auch hat die Schweiz in der 
Europapolitik Mühe, sich auf einen 
minimalen Konsens zu einigen, wie es 
auch beim Abschluss der Bilateralen 
der Fall war. 

Schweiz, Seite 7 
Meinung & Debatte, Seite 17 
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Silberstreifen am Horizont in der Europapolitik 
Vor kurzem machten sich die Schweiz und die EU gegenseitig für den Stillstand verantwortlich - nun gibt es erstmals positive Signale 

TOBIAS GAFAFER 

Am 11. November beginnt in Teilen der 
Schweiz und anderswo die Fasnacht. 
Belgien gedenkt mit einem Feiertag der 
Unterzeichnung des Waffenstillstands 
im Ersten Weltkrieg. Gleichentags wird 
die Schweizer Chefunterhändlerin Livia 
Leu in Brüssel erwartet. Die Sondie-
rungsgespräche zwischen der Schweiz 
und der EU gehen in die nächste 
Runde. Die Erwartungen sind gering. 
Seit Monaten loten die beiden Seiten 
aus. ob Spielraum für neue Verhandlun-
gen besteht. Beobachter rechneten bis 
anhin damit, dass es noch monatelang 
so weitergeht. 

Doch nun gibt es erstmals Anzeichen, 
dass die Gespräche nicht im Sand ver-

laufen. In den technischen Sondierun-
gen. die sich unter anderem um heikle 
Fragen rund um die Personenfreizügig-
keit drehten, sollen Bern und Brüssel 
weitergekommen sein. Dies berichten 
übereinstimmend Quellen auf beiden 
Seiten, die mit den Gesprächen vertraut 
sind. Das Bestreben, vorwärtszumachen, 
sei da. Von einem "Silberstreifen am 
Florizont" ist die Rede. 

Die technischen Diskussionen dienen 
nächste Woche als Basis für das Treffen 
von Leu mit Juraj Nociar, dem Kabi-
nettschef von Maros Sefcovic. Der Vize-
präsident der EU-Kommission ist für 
die Beziehungen zur Schweiz zuständig. 

Bern besteht auf Schutzklauseln 

Beide Parteien warnen vor zu viel Opti-
mismus. Fortschritte würden davon ab-
hängen, ob die EU tatsächlich bereit 
sei. den vorgeschlagenen Weg zu gehen, 
heisst es auf Schweizer Seite. Bern strebt 
Schutzklauseln und Ausnahmen an. um 
sich gegen eine Einwanderung in den 
Sozialstaat oder Lohndumping zu schüt-
zen. Auf der Gegenseite heisst es, Fort-
schritte würden davon abhängen.ob die 
Schweiz nicht zurückrudere. 

Zum positiveren Klima hat offen-
kundig beigetragen, dass Aussenminis-
ter Ignazio Cassis im laufenden Jahr 
wiederholt mit Ursula von der Leyen 
gesprochen hat. Der Bundespräsident 
und die EU-Kommissions-Präsidentin 
trafen bei den Konferenzen von Ber-
lin und Lugano, wo es um den Wieder-

aufbau der Ukraine ging, aber auch am 
Rande der Uno-Generalversammlung 
in New York aufeinander. Dies bot die 
Gelegenheit, auch das bilaterale Ver-
hältnis zu besprechen. 

In der Ukraine-Krise arbeiten die 
Schweiz und die EU eng zusammen, 
was im Geplänkel um Waffenlieferun-
gen gern vergessengeht. Bern hat im 
März nach kurzem Zögern die Brüsse-
ler Sanktionen übernommen. Zudem 
haben sich der Bund und die EU-Mit-
gliedsstaaten bei der Aufnahme ukraini-
scher Flüchtlinge abgestimmt. Die Krise 
hat die beiden Seiten auch an gemein-
same Werte erinnert, was eine Lösung 
im bilateralen Dossier erleichtern sollte. 

Im besten Fall einigen sich die 
Schweiz und die EU vor dem Jahres-
ende auf eine gemeinsame Erklärung, 

die das weitere Vorgehen festhält. Dies 
würde auch den Weg dafür freimachen, 
dass Cassis vor Weihnachten von der 
Leyen besucht. Solange sich die beiden 
Seiten in den Sondierungsgesprächen 
nicht näherkommen, hat ein derarti-
ges Spitzentreffen wenig Sinn. Hält die 
EU ihr Wort, müsste eine gemeinsame 
Erklärung zudem bei der Forschungs-
zusammenarbeit zu einer Deblockade 
führen. 

Zu viele Unklarheiten 

Ein Sprecher des Aussendepartements 
in Bern wollte sich auf Anfrage nicht 
zu den laufenden Gesprächen äussern. 
Dass es erstmals positive Anzeichen 
gibt, kommt jedenfalls überraschend. 
Die Schweizer Chefunterhändlerin 

Livia Leu hatte sich erst im Septem-
ber über die "Druckpolitik" der EU be-
klagt. Im Interview mit der NZZ warf 
sie Brüssel zudem vor, eine Verzöge-
rungstaktik zu verfolgen. "Leider legt 
die EU keine grosse Eile an den Tag 
und hat Termine mehrmals hinausgezö-
gert", sagte sie. Die Schweiz wolle da-
gegen vorwärtsmachen. 

Die EU spielte den Ball zurück. Es 
gebe beim Neuanlauf noch zu viele Un-
klarheiten, sagte Petros Mavromichalis, 
der EU-Botschafter in der Schweiz, dem 
"Sonntags-Blick". Erst letzte Woche gab 
es aus Brüssel ebenfalls ein negatives 
Signal. Gemäss mehreren Medien be-
fasste sich die zuständige Arbeitsgruppe 
der EU-Staaten mit Bern. Mangels Fort-
schritten habe diese die neuen Schluss-
folgerungen zur Schweiz auf die lange 

Bank geschoben. Der tschechische Vor-
sitz des EU-Rats wollte diese eigentlich 
bis Ende Jahr verabschieden. 

Streben Bern und Brüssel Verhand-
lungen an, muss die Schweiz ein neues 
Mandat verabschieden. Der Bundesrat 
ist innenpolitisch jedoch nicht so weit. Er 
hat sich beim Neuanlauf für einen par-
allelen Ansatz entschieden. Neben den 
Sondierungsgesprächen mit der EU klärt 
er mit den Sozialpartnern und Kantonen, 
wo Handlungsspielraum besteht. 

Der Schatten der Energiekrise 
Die Gewerkschaften zeigen sich zwar 
bereit, beim Vollzug des Lohnschutzes 
auf Anliegen der EU einzugehen. Aber 
sie wollen in diesem Bereich weder eine 
Streitbeilegung akzeptieren, bei der der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) eine 
wie auch immer geartete Rolle spielt, 
noch eine dynamische Rechtsüber-
nahme. Im Schatten der Gewerkschaf-
ten vertritt auch der Schweizerische Ge-
werbeverband eine kritische Haltung. 

Der Arbeitgeberverband will nun, 
dass der Bundesrat die Sozialpartner 
beauftragt, Lösungen zu suchen. Dies 
sagte dessen Direktor Roland Müller 
letzte Woche an einer Podiumsdiskus-
sion in Zürich. Das Ziel solle sein, den 
Schweizer Lohnschutz auf dem heutigen 
Niveau zu erhalten. Der Bundesrat hat 
die Sozialpartner bereits einmal bei der 
beruflichen Vorsorge beauftragt, sich auf 
die Eckwerte einer Reform zu einigen. 
Die Gewerkschaften dürften sich die-
ses Mal Gesprächen nicht im Vorneher-
ein verschliessen. Aber eine Lösung ist 
schwer vorstellbar. 

Die Energiekrise erleichtert die 
Pläne des Bundesrats ebenfalls nicht. 
Die Regierung will mit der EU nicht 
nur die schwierigen institutionellen Fra-
gen lösen, sondern auch neue Markt-
zugangsverträge abschliessen. An vor-

derster Stelle steht ein Stromabkom-
men. Doch der Abschluss einer der-
artigen Vereinbarung ist in weite Ferne 
gerückt. Die nötige vollständige Libe-
ralisierung des Strommarkts, den die 
Schweiz bis anhin nur für Grosskunden 
geöffnet hat, ist wegen der Energiekrise 
vorderhand vom Tisch. Erst in der Sep-
tembersession lehnte der Ständerat ent-
sprechende Pläne des Bundesrats ab. 

Die Chefunterhändlerin Livia Leu wird am 11. November die Sondierungsgespräche fortsetzen. gaetan bally/keystone 
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Die Paralleldiplomatie 
mit der EU 
schadet der Schweiz 

Die Europapolitik ist Sache des Bundesrats - selbsternannte Schattenaussenminister sollten sich 
zurückhalten. Wenn sich die Schweiz nicht auf einen minimalen innenpolitischen Konsens 
verständigt, ist sie keine ernstzunehmende Verhandlungspartnerin. Von Tobias Gafafer 

In der Europapolitik wächst die Ungeduld mit dem 
Bundesrat. Immer wieder preschen einzelne Par-
lamentarier oder ganze Kommissionen vor. Zu-
letzt sorgte der St. Galler Mitte-Ständerat Bene-
dikt Würth. der die EU/Efta-Delegation des Par-
laments präsidiert, im September für Wirbel. Nach 
einem Treffen zwischen Politikern der Schweiz und 
der EU veröffentlichten Würth und der süddeut-
sche CDU-Mann Andreas Schwab eine gemein-
same Erklärung. Schwab präsidiert im Europapar-
lament die für die Schweiz zuständige Delegation. 

Die Erklärung umfasst etliche Formulierungen, 
die jeder unterschreiben würde. Das Papier ent-
hält aber auch Verweise auf das gescheiterte Rah-
menabkommen. Würth und Schwab bezeichnen den 
umstrittenen Mechanismus der Streitbeilegung, ein 
Schiedsgericht, das eine prominente Rolle für den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorsah. als "ange-
messenen Kompromiss". Sie erwarteten, dass künftige 
Verhandlungen auf diese Lösung "zurückkommen". 

Die fraglichen Stellen könnten auch von der EU-
Kommission stammen. Diese bekundet nach wie vor 
Mühe, sich mit dem Scheitern des Rahmenabkom-
mens abzufinden. Im Hinblick auf einen Neuanlauf 
hält sie an ihren bekannten Positionen fest - oder 
hat diese sogar noch verschärft. Es ist üblich, vor 
Verhandlungen Maximalforderungen zu stellen. 
Irritierend ist jedoch, dass ein Schweizer Aussen-
politiker in einem heiklen Punkt die Position der 
Gegenseite übernimmt - und das bevor Bern und 
Brüssel Verhandlungen aufgenommen haben. 

Die Erklärungen zur Streitbeilegung widerspre-
chen jenen des Bundesrats diametral. Bundespräsi-
dent Ignazio Cassis sprach im Januar an der Albis-
gütli-Tagung der SVP Klartext: Es werde kein Rah-
menabkommen 2.0. geben, sagte er. Die Regierung 
will die angespannten Beziehungen zur EU mit 
einem Neuanlauf klären. Sie möchte die institutio-
nellen Fragen, also die Streitbeilegung. Rechtsüber-
nahme und Überwachung, nun - anders als beim 
Rahmenvertrag - separat in den fraglichen Markt-
zugangsabkommen regeln. Zudem strebt der Bun-
desrat ein Verhandlungspaket an. das auch neue 
bilaterale Verträge umfassen soll, etwa im Strom-
bereich. Er hat sich beim Neuanlauf nicht auf ein 

Modell zur Streitbeilegung festgelegt, favorisiert 
aber eine Lösung, die für die Schweiz leichter ver-
kraftbar ist, als es beim Rahmenvertrag der Fall war. 
Das Ziel ist, den Einfluss des EuGH einzuschränken. 

Eine bessere Lösung als beim Rahmenabkom-
men zu erhalten, wird schwierig. Cassis Aussage bei 
der SVP war ungeschickt. Der Bundesrat hat damit 
Erwartungen geweckt, von denen fraglich ist, ob er 
ihnen gerecht werden kann. Die Streitfragen mit 
der EU bleiben dieselben. Als früherer Präsident 
der Konferenz der Kantonsregierungen ist Würth 
einer der besten Kenner des Dossiers. Mit seiner 
Skepsis ist er nicht allein. 

Nun gibt es in den Sondierungsgesprächen, die 
Bern und Brüssel führen, aber erstmals einen klei-
nen Silberstreifen am Horizont. Einigen sich die 
beiden Seiten tatsächlich auf die nächsten Schritte, 
sind der Bundesrat und die Staatssekretärin Livia 
Leu gefragt. Ihre Aufgabe ist es. in harten Verhand-
lungen mit der EU zu klären, was möglich ist und 
was nicht. Die Schweiz muss alles tun. um das Opti-
mum herauszuholen. Sie schwächt ihre Position, 
wenn Aussenpolitiker nun Erklärungen abgeben, 
die dem Bundesrat widersprechen. 

Unbehagen im Parlament 
Die Schweiz hat gegenwärtig mehrere Parlamen-
tarier. die gerne Schattenaussenminister wären. So 
bezeichnete die NZZ den legendären FDP-Natio-
nalrat Ernst Mühlemann. Aussenpolitiker wollen 
sich nicht länger damit begnügen, vom Bundesrat 
konsultiert zu werden. Besonders die Nationalräte 
unter ihnen überbieten sich seit längerem mit we-
nig durchdachten Vorschlägen. 

So wollten sie die Kohäsionsmilliarde an ärmere 
EU-Oststaaten kurzerhand auf zwei Milliarden 
Franken verdoppeln, um Brüssel bei der Forschung 
gnädig zu stimmen. Derartige Zugeständnisse im 
Voraus hätten der Schweizer Verhandlungsposi-
tion geschadet. Zudem verknüpfte Brüssel die Teil-
nahme am Forschungsprogramm nicht mit höhe-
ren Kohäsionsbeiträgen, sondern mit Fortschritten 
in den institutionellen Fragen. Es ist ein Irrglauben 

von Politikern, dass die Schweiz jedes Problem mit 
Geld lösen kann. 

Genauso problematisch sind die zahlreichen Be-
suche von Schweizer Parlamentariern bei Maros Sef-
covic, dem für Bern zuständigen Vizepräsidenten der 
EU-Kommission. Eine Delegation des Parlaments, 
Vertreter der SP und Grünen, mehrere Kommissio-
nen sowie der Kantone reisten nach Brüssel. Zwi-
schen Cassis und Sefcovic ist es dagegen seit bald 
einem Jahr nicht mehr zu einem Treffen gekommen. 

Die linken Europafreunde wären besser ins Ber-
ner Monbijou-Quartier gefahren. Dort hat der Ge-
werkschaftsbund (SGB) seinen Sitz. Der SGB und 
dessen Präsident, der SP-Nationalrat Pierre-Yves 
Maillard, gehören zu den wichtigsten Widersachern 
des Bundesrats. Die Gewerkschaften sind zwar be-
reit, beim Vollzug des Lohnschutzes auf Anliegen 
von Betrieben aus der EU einzugehen. Aber sie 
wollen in diesem Bereich weder eine Streitbei-
legung akzeptieren, bei welcher der EuGH eine wie 
auch immer geartete Rolle spielt, noch eine dyna-
mische Rechtsübernahme. 

Sicher.es gehört zur Arbeit der Aussenpolitiker, 
sich auch an Ort und Stelle ein Bild zu machen. 
Heikel wird es dagegen, wenn sich Parlamentarier 
in der Aussenpolitik als Möchtegern-Exekutive ge-
bärden. Die Bundesverfassung teilt die Rollen klar 
zu: Für die Aussenpolitik ist der Bundesrat zustän-
dig ist. Die Aussenpolitische Kommission sollte sich 
mit den Leistungen oder Fehlleistungen des Aus-
sendepartements befassen. 

Man mag den parlamentarischen Aktivismus als 
bedeutungslos belächeln. Doch dieser illustriert ein 
tiefer greifendes Malaise. Die Schweiz schafft es in 
der Europapolitik nicht mehr, sich auf einen mini-
malen Konsens zu einigen, wie es beim Abschluss 
der Bilateralen der Fall war. Das erschwert es dem 
Bundesrat. gegenüber der EU als ernstzunehmen-
der Verhandlungspartner aufzutreten. Das hat sich 
die Regierung selber zuzuschreiben. Es ist primär 
die Aufgabe des Bundespräsidenten Cassis und der 
Staatssekretärin Livia Leu, die Innenpolitik von 
einem Neuanlauf mit der EU zu überzeugen. Doch 
es ist ihnen nicht gelungen, dem Parlament darzu-
legen. wie dies innert nützlicher Frist gelingen soll. 

Wer allein den Bundesrat kritisiert, macht es 
sich jedoch zu einfach. Zweifellos nahm dieser beim 
Rahmenabkommen seine Verantwortung nicht 
wahr. Beim Neuanlauf hat er bis anhin aber auch 
einiges richtig gemacht. Die Regierung hat aus ihren 
Fehlern gelernt. Sie hat darauf verzichtet, im Vor-
aus rote Linien zu definieren. Sie versucht die wich-
tigsten Anspruchsgruppen frühzeitig einzubeziehen 
statt erst am Ende der Verhandlungen. Und sie will 
mit der EU nicht nur die institutionellen Fragen 
lösen, sondern auch neue Abkommen abschliessen. 

Doch die Ausgangslage bleibt schwierig. Der 
Bundesrat hat sich für einen parallelen aussen- und 
innenpolitischen Ansatz entschieden. Die Gesprä-
che mit den Sozialpartnern führten bis anhin nicht 
dazu, dass sich die Schweiz auf eine grobe Position 
verständigen konnte. Dabei sollte dies kein Ding 
der Unmöglichkeit sein. 

Innenpolitische Sicherungen bei den heiklen 
Fragen um die Personenfreizügigkeit sind noch 
wichtiger geworden. Neben der hohen Zuwande-
rung aus der EU leben bald 70 000 Schutzsuchende 
aus der Ukraine in der Schweiz, und die Asylzahlen 
steigen ebenfalls stark. Die Migration dürfte 2023 
zum Wahlkampfthema werden. Die Schweiz hat in 
Verhandlungen mit Brüssel zwei Möglichkeiten, 
um ihre Ziele zu erreichen. Entweder einigen sich 
die beiden Seiten auf eine Streitbeilegung, die weni-
ger Ängste auslöst, als es beim Rahmenvertrag der 
Fall war. Dann sind auch weniger Ausnahmeregeln 
nötig. Erreicht Bern das erste Ziel nicht, braucht es 
mehr verbindliche Absicherungen. 

Gefangen in der Nabelschau 
Die Innenpolitik neigt zur Nabelschau. Doch jene, 
die nicht jede Lösung ablehnen, sollten über den 
eigenen Tellerrand hinausblicken. Die EU ist eine gut 
geölte Verhandlungsmaschinerie. Sie tritt geschlos-
sen auf. wie die Schweiz beim Forschungsprogramm 
schmerzlich erfahren muss, das Brüssel als politisches 
Druckmittel benutzt. Lediglich Deutschland und ein, 
zwei weitere Mitgliedsstaaten setzten sich für Bern 
ein. Der Rest stützt den harten Kurs der EU-Kom-
mission. Um die Schweiz ist es einsam geworden. 

Ein Land, das aus einer Position der Stärke her-
aus verhandeln möchte, muss ungefähr wissen, was 
es will. Bern wird immer Mühe haben, wie die EU 
mit einer Stimme zu sprechen. Das ist auch insti-
tutionell bedingt. Die Schweiz hat ein einzigarti-
ges System, das trotz grossen Herausforderungen in 
der Innenpolitik nach wie vor gute Resultate her-
vorbringt. Mit der Aussenpolitik tut sich der Bun-
desrat jedoch schwer, wie das Drama um das Rah-
menabkommen zeigte. 

Der Politologe Hanspeter Kriesi kam in einem 
Aufsatz bereits 2010 zum Schluss, die politische 
Position des Bundesrats sei prekär geworden. Die 
zunehmende Internationalisierung verlange eine 
starke Regierung, die in der Lage sei, im Aus-
land die Schweizer Interessen wahrzunehmen. Die 
strukturellen Voraussetzungen werden sich auf ab-
sehbare Zeit kaum ändern. Aber es wäre schon viel 
erreicht, wenn Parlamentarier aufhören würden, 
dem Bundesrat unnötig Steine in den Weg zu legen. 

Lediglich Deutschland 
und ein, zwei weitere 
Mitgliedsstaaten setzten sich 
für Bern ein. Der Rest 
stützt den harten Kurs 
der EU-Kommission. 
Um die Schweiz 
ist es einsam geworden. 
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"Im Bundesrat müssen 
auch Nicht-Studierte vertreten sein" 
Der ehemalige SP-Zentralsekretär Rudolf Strahm warnt vor einer Entfremdung vom Volk 

tox.   Rudolf Strahm findet, die Partei-
leitung der SP habe einen "kommunika-
tiven Anfängerfehler" gemacht, als sie 
ein reines Frauenticket für die Bundes-
ratswahl bestellt habe. Im Interview mit 
der NZZ erklärt der ehemalige SP-Zen-
tralsekretär, wie man das gleiche Resul-
tat auf elegantere Weise hätte erzielen 
können. Generell sei seine Partei heute 
in der Geschlechterfrage "zu einseitig 
und einäugig" unterwegs und werde 
von vielen nicht verstanden. Die Kluft 

zwischen der akademischen Bildungs-
elite und den Fachkräften wachse -

mit gravierenden Folgen: "In Teilen der 
Mittelschicht ist etwas in Bewegung ge-
kommen, das man ernst nehmen sollte." 
Weil gewisse Bevölkerungskreise sich 
abgehängt vorkämen und dem Staat 
gegenüber misstrauisch seien, müss-
ten im Bundesrat auch Nicht-Stu-
dierte vertreten sein: Feute mit prak-
tischer Intelligenz und gesundem Men-
schenverstand, von denen sich auch 

Menschen ohne Hochschulabschluss 
vertreten fühlten. 

Gleichzeitig bedauert Strahm, dass 
die SP fast keine prägenden Figuren 
mehr in der Parteileitung hat, mit denen 
sich technische Fachkräfte identifizieren 
können. Auch die Folgen der Migration 
verdrängten die Sozialdemokraten. Dies 
täten zwar andere Parteien genauso. 
Aber den höchsten politischen Preis da-
für zahle immer die Sozialdemokratie. 

Schweiz, Seite 7 
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"Alle Parteien sind elitär geworden" 
Aktivisten aus den Universitäten, die Identität und Diversität bis zum Exzess thematisieren, würden sich zusehends vom Rest der 
Bevölkerung entfremden, sagt der frühere SP-Nationalrat Rudolf Strahm im Gespräch mit Christina Neuhaus und Katharina Fontana 

Herr Strahm, die SP-Spitze hat für die 
Bundesratswahl ein Frauenticket be-
stellt und damit parteiintern für Unruhe 
gesorgt. Darfeine Bundesratspartei dis-
kriminieren ? 
Die Parteileitung hat einen kommunika-
tiven Anfängerfehler gemacht. Wenn sie 
den Kantonalparteien bloss die Melde-
frist für Kandidaten mitgeteilt und 
ohne Bedingung angefügt hätte, dass es 
um den Ersatz eines Frauensitzes geht, 
dann hätte es kein Problem gegeben. 
Diesen Imageschaden hätte man ver-
meiden können. Die SP hat in den letz-
ten Jahrzehnten immer zwei Frauen por-
tiert, wenn ein Frauensitz frei geworden 
ist. Das war bei der Nachfolge von Ruth 
Dreifuss der Fall, ebenso bei Micheline 
Calmy-Rey. Dass die SP auch jetzt auf 
eine Frauenkandidatur setzt, entspricht 
der bisherigen Praxis. 

Der verschmähte SP-Ständerat Daniel 
Jositsch hält das Vorgehen der Par-
teispitze für "eigentlich verfassungs-
widrig". 
Das ist doch Stuss! In jeder politischen 
Ausmarchung gibt es Kriterien und 
dann Kandidaten, die nicht berück-
sichtigt werden können, auch wenn sie 
möchten. 

Trotzdem stellen sich auch innerhalb der 
Partei einige die Frage, ob die SP in der 
Geschlechterfrage nicht zu ideologisch 
unterwegs ist. 
Ich würde sagen: zu einseitig und ein-
äugig. Die SP orientiert sich derzeit 
stark an der Logik von themenzentrier-
ten politischen Bewegungen, die eine 
andere ist als die von Regierungs-
parteien. Damit riskiert die SP-Spitze, 
dass sich die andern Parteien provo-
ziert fühlen und sich am Tag der Bun-
desratswahl reaktionär verhalten kön-
nen - einfach nur, um der SP-Leitung 
eins auszuwischen. Historisch gesehen 
ist es allerdings richtig, auch diesmal nur 
auf Frauen zu setzen. Es gibt wohl keine 
Meinungsgruppe innerhalb der Partei, 
die dies infrage stellen würde. 

Die SP verliert seit Jahren bei den eid-
genössischen Wahlen. Sie haben als ehe-
maliger Generalsekretär und langjähri-
ger politischer Beobachter manchen 
Wahlkampf verfolgt. Wie erklären Sie 
sich den langsamen, aber steten Nieder-
gang der Schweizer Sozialdemokratie? 
Zu meiner Zeit hiess das Amt noch 
Zentralsekretär, aber Sie haben lei-
der recht. Seit 2003 hat die SP bei den 
nationalen Wahlen stetig verloren. Das 
schmerzt mich. Selbst die Parteileitung 
rätselt über die Gründe. Die Konkur-
renz der Grünen spielt sicher eine Rolle. 
Meiner Meinung nach trägt aber auch 
die Parteileitung selbst zu den massi-
gen Resultaten bei. Es gibt heute fast 
keine prägenden Figuren mehr in der 
Parteiführung, die eine Identität für die 
Arbeitnehmerschaft und für die techni-
schen Fachkräfte und Kader anbieten. 
Das war früher anders. Die letzten zwei 
Gewerkschafter aus der Deutschschweiz 
wurden 2019 mit versteckter Absicht aus 
dem Nationalrat gedrängt. 

Sie stammen aus dem Emmental, aus 
einer siebenköpfigen Familie ohne aka-
demischen Hintergrund. Bevor Sie Che-
mie und Wirtschaft studierten, haben Sie 
eine Berufslehre absolviert. 
Auch deshalb kämpfe ich seit über dreis-
sig Jahren für die Anerkennung der Be-
rufsbildung. Leider wird die Wertschät-
zung und Anerkennung der Berufslehre 
von der SP-Spitze heute nicht mehr ge-
pflegt - von den anderen Parteien im 
Übrigen auch nicht. Das halte ich für 
einen grossen Fehler. In der Deutsch-
schweiz absolvieren 63 Prozent der Leute 
zuerst eine Lehre, oft dann mit tertiä-
ren Weiterbildungen. Wenn die Schweiz 
funktioniert, dann dank den Leuten, die 
eine Berufslehre gemacht haben. 

Die SP ist elitär geworden? 
Alle Parteien, die politische Klasse auf 
Bundesebene allgemein, sind elitär ge-

worden. Die SVP hat bald das gleiche 
Problem. 

Politisch geben in der Schweiz mittler-
weile die urbanen Eliten den Ton an. Sie 
haben einmal gesagt, das verstärke die 
Gefahr, dass sich der Stadt-Land-Gra-
ben weiter vergrössere und sich Identi-
tätskonflikte verschärften. 
Das ist ein Thema, das mich enorm um-
treibt. Es gibt eine wachsende Entfrem-
dung zwischen der akademischen Bil-
dungselite und den Fachkräften nament-
lich in der Privatwirtschaft. Doch viele 
sind sich dieser zunehmenden Kluft 
nicht bewusst. Leider auch Medien-
schaffende nicht. 

Wie erklären Sie sich das? 
Die Entfremdung hat weder mit dem 
alten Klassenschema noch mit der Höhe 
des Einkommens zu tun. Es geht viel-
mehr darum, mit welchen Haltungen 
man sich noch identifizieren kann. Die 
gender- und colour- und klimaaktiven 
Leute, die von den Universitäten kom-
men und die Diversität bis zum Exzess 
betonen, merken in ihrer Meinungs-
blase nicht, dass man am Stammtisch 
des Turnvereins über sie spottet. Umge-
kehrt haben viele Facharbeiter das Ge-
fühl, dass nur sie selber Leistung erbrin-
gen würden. Diese mentalen Brüche zei-
gen sich in unzähligen Bereichen. 

Sogar SRF, das sich an alle Bevölke-
rungsschichten richten soll, benutzt 
mittlerweile eine gendergerechte Kunst-
sprache, die höchstens von der urbanen 
Linken befürwortet wird. Woher kommt 
eigentlich dieser Druck? 
Das frage ich mich auch. Es gibt eine 
gemässigte Gendersprache, die ich un-
problematisch finde; doch es wird eben 
auch übertrieben. Es gibt Sendungen, 
die nichtakademisch orientierte Men-
schen effektiv in Rage bringen können. 
So etwa, wenn die Schweiz unwiderspro-

chen als "strukturell rassistisches Land" 
dargestellt wird. 

Man diskutiert in der Schweiz über Gen-
dersterne und Rastafrisuren für Weisse, 
doch auf dem Sorgenbarometer der Be-
völkerung stehen die hohen Preise für 
Krankenkassen, Miete, Strom und Nah-
rungsmittel. Führen wir die falschen 
Diskussionen? 
Leider, ja. Ich führe das auf zwei Gründe 
zurück. Erstens wird heute viel mehr 
Symbolpolitik betrieben, so nach dem 
Prinzip "Leg dich quer, so bist du wer". 
Das unterstützen die Medien mit ihren 
Schlagzeilen. Zweitens haben wir es 
heute mit einer Identitätspolitik zu tun, 
wie sie die Schweiz vielleicht erst einmal 
erlebt hatte: im 19. Jahrhundert, als sich 
die Liberalen und die Katholisch-Kon-
servativen spinnefeind gegenüberstan-
den. Heute werden Identität und Diver-
sität polarisierend bis zum Exzess the-
matisiert - und die sozialen und anderen 
Medien verstärken dies. Reale wirt-
schaftliche und soziale Probleme kom-
men zu kurz. 

Wem nützt diese Entwicklung? 
Sie nützt eindeutig der SVP mit ihrer 
populistischen Politik, mit ihrer Sprache, 
die verstanden wird, mit ihrer Migra-
tionspolitik und auch mit ihrer Benzin-
rappenspalter-Mentalität. Und sie ver-
stärkt bei gewissen Bevölkerungskrei-
sen das Gefühl, abgehängt zu werden. 
Die Folge ist ein Misstrauen gegenüber 
dem Staat. Deshalb finde ich es wichtig, 
dass im Bundesrat auch Nicht-Studierte 
vertreten sind: Leute mit praktischer 
Intelligenz, "gesundem" Menschenver-
stand und verständlicher Sprache, die 
diesen Schichten auch eine Identität an-
bieten können. 

Hat die SP den Moment verpasst, wieder 
eine Partei der realwirtschaftlichen Nöte 
und Probleme zu sein? 
Die SP ist vielleicht auch Opfer ihrer 
früheren sozialen Erfolge. Willi Rit-
schard, der die Arbeiterschaft verstan-
den hat, hat immer gesagt: Wenn die 
Büezer nicht mehr kämpfen müssen, so 
vergessen sie die SP. 

Apropos Migrationspolitik: Während 
die SVP auf nationaler Ebene gegen 
die Zuwanderung kämpft, will die SP 
der Stadt Zürich die Zuwanderung von 
gutverdienenden Expats bremsen. Ist 
das Symbol- oder wirtschaftliche Real-
politik? 
Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass 
gewisse wirtschaftliche und soziale De-
klassierungen in der Mittelschicht an-
gekommen sind. Beispiele dafür sind 
die Wohnungspreise oder die Enge in 
Schulen und Gymnasien. Diese Pro-
bleme drücken sich jetzt möglicher-
weise in einem linken Populismus aus, 
der die Expats zur Zielscheibe macht. 
Fest steht jedenfalls, dass das reale Ein-
kommen und die Kaufkraft in den letz-
ten Jahren für die Mittelschicht gesun-
ken sind. Das hat politische Folgen für 
die Einstellung zur Personenfreizügig-
keit oder zu teuren Klimaschutzmass-
nahmen. In Teilen der Mittelschicht ist 
etwas in Bewegung gekommen, das man 
ernst nehmen sollte. 

Sie meinen die Angst der Mittelklasse 
vor dem Abstieg? 
Ja, wobei die Lage regional verschieden 
ist. Die Lebenshaltungskosten sind in 
Zürich und Zug bedeutend höher als im 
Espace Mittelland. In Wachstums-Hot-
spots ist die Tendenz zur Polarisierung 
demzufolge auch vehementer. 

Ende Jahr dürfte die Schweiz erstmals 
neun Millionen Einwohner zählen. 
Ressourcen wie Boden, Strom, Wasser, 
Bildung werden knapp. Die SVP will 
das Thema mit einer migrationskriti-
schen Nachhaltigkeitsdebatte beflügeln. 
Die anderen Parteien schweigen dazu. 
Weshalb? 
Mit Ausnahme der SVP verdrängen alle 
Parteien die Folgen der Migration. Den 

höchsten politischen Preis für diese Ver-
drängung der Ausländerfrage bezahlt 
immer die Sozialdemokratie. Das ist 
nicht nur in der Schweiz der Fall, auch 
in Frankreich, in den Niederlanden oder 
Schweden zeigt sich das. Wir haben dank 
der Berufsbildung eine vergleichsweise 
gute Integration von Ausländern in den 
Arbeitsmarkt, doch die Stimmung kann 
auch hierzulande kippen. 

Sie haben einmal gesagt, die Sozial-
demokratie schweige zur Zuwanderung 
in allen Landessprachen. 
Es gibt in der SP schon auch Stimmen, 
die auf das Problem hinweisen. Doch 
wenn man das tut, gibt es sofort Gegen-
reaktionen, und man wird in die Nähe 
der SVP gerückt. Eigentlich sollte man 
einmal untersuchen, inwieweit die Radi-
kalisierung der SVP moderate Lösungen 
zum Ausländer- und Migrationsthema 
verhindert hat. Seit Anfang der neun-
ziger Jahren galt in der SP die Devise: 
"Links ist das Gegenteil von Blocher." 
Diese Polarisierung hat ein pragmati-
sches Herangehen an heikle Themen 
verhindert und gemässigte Besorgte 
gegenüber der Migration zum Schwei-
gen gebracht. 

Derselbe Effekt zeigt sich bei der 
Europafrage. Solange das Thema Zu-
wanderung nicht gelöst ist, wird es auch 
keine Einigung mit der EU geben. 
Der Elefant im Raum ist die Personen-
freizügigkeit, konkret sind es die Fragen 
des Lohnschutzes und der Unionsbür-
gerschaft. Wenn ein neues Abkommen 
kommt, das diese Bereiche dem Euro-
päischen Gerichtshof unterstellen will, 
dann kann man es vergessen: Das wäre 
ein No-Go! 

War es richtig, dass der Bundesrat die 
Verhandlungen mit der EU abgebro-
chen hat? 
Der Bundesrat hat diesen Entscheid mit 
einer stoischen Verschwiegenheit gefällt 
und wahrscheinlich zu Recht beschlos-
sen, dass es nun für neue Verhandlungen 
eine Abkühlung braucht. Das zeugt für 
mich durchaus von Führungsstärke. Es 
wäre vielleicht nützlich gewesen, wenn 
der Bundesrat transparent gemacht 
hätte, dass er damit auch einem Wunsch 
der Parteipräsidenten - mit Ausnahme 
des SVP-Chefs - entsprochen hat. Die 
wollten alle keine EU-Abstimmung im 
Wahljahr. 

Vielleicht war das gar keine Führungs-
stärke, sondern die Unfähigkeit, sich zu 
einigen? Der Bundesrat wirkte in den 
vergangenen zwei Jahren manchmal fast 
dysfunktional. 
Diese Auffassung teile ich nicht. Sicher, 
er hat Entscheide gefällt, die nicht grad-
linig verliefen. Im politischen Neuland 
von Pandemie, Energiekrise, Sanktio-
nen, neuem EU-Abkommen ist das aber 
verständlich. Ein Blick zurück zeigt,dass 
die Landesregierung früher viel gravie-
rendere Probleme hatte. Rund um die 
EWR-Abstimmung von 1992 sowie nach 
der Wahl von Christoph Blocher und 
Hans-Rudolf Merz 2003 war das Gre-
mium massiv zerstritten. Der Bundesrat 
blockierte sich damals selber, brachte 
keine Vorhaben durch und verspielte 
viel Vertrauen. 

Sozialdemokrat 
mit Bodenhaftung 
cn./fon.   Rudolf H. Strahm kam 1943 
im Emmental als ältestes von fünf Ge-
schwistern auf die Welt. Strahm machte 
eine Lehre als Chemielaborant, bevor er 
an der Universität Volkswirtschaft stu-
dierte. Strahm war von 1978 bis 1985 
Zentralsekretär der SP Schweiz, von 
1991 bis 2004 Nationalrat. Er beklei-
dete in seinem Berufsleben verschie-
dene Ämter, hat heute verschiedene 
Lehraufträge und schreibt als Kolum-
nist für die Zeitungen von Tamedia. 

"Mit Ausnahme der 
SVP verdrängen alle 
Parteien die Folgen der 
Migration. Den höchsten 
politischen Preis für 
diese Verdrängung 
bezahlt immer die 
Sozialdemokratie." 

Rudolf Strahm sagt, es gebe heute in der 
Identität für die Arbeitnehmer anböten. 

keine prägenden Figuren mehr, die eine 
00MINIC STEINMANN FÜR NZZ 
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Die Hoffnung auf einen Endspurt 
Nach sechs Gesprächsrunden in Brüssel muss der Bundesrat entscheiden, ob die Zeit für neue Verhandlungen reif ist. 
Remo Hess, Brüssel 
Stefan Bühler, Bern 

Kommt auf Ende Jahr nochmals 
Schwung ins verfahrene EU-
Dossier? Gestern informierte 
Aussenminister Ignazio Cassis 
seine Bundesratskollegen über 
den Stand der Dinge in den Son-
dierungsgesprächen mit Brüs-
sel. Wie Radio SRF gestützt auf 
ein internes Aussprachepapier 
berichtet, zeige sich die EU neu-
erdingsoffen für Schweizer An-
liegen im Bereich der Personen-
freizügigkeit, namentlich bei 
der Niederlassung von EU-Bür-
gern in der Schweiz und beim 
Lohnschutz. Hier soll die EU-
Kommission bei der letzten Ge-
sprächsrunde Konzessionen in 
Aussicht gestellt haben. Bei Fra-
gen wie der Streitschlichtung 
halte die EU-Kommission aber 
an ihrer Position fest. 

Dass die Sondierungsge-
spräche mit der EU-Kommis-
sion mittlerweile fortgeschritten 
sind und der Bundesrat bald 
über die Aufnahme neuer Ver-
handlungen entscheiden könn-
te, war absehbar. 

Man habe ein "gemeinsa-
mes Verständnis über das Pa-
ket" entwickelt, sagte Staatsse-
kretärin Livia Leu bereits bei 
ihrem letzten Besuch in Brüssel 
vergangene Woche. Für künfti-
ge Verhandlungen seien "Lan-
dezonen" besprochen worden. 
Gewisse Fragen würden zwar 
noch offenbleiben. Das sei aber 
"normal", immerhin befinde 
man sich lediglich in Vorgesprä-
chen, so Leu. 

Dem Vernehmen nach deu-
tete auch Aussenminister Igna-
zio Cassis im Gespräch mit den 
Parteispitzen Ende letzter Wo-
che eine gewisse Entspannung 

im Verhältnis zu Brüssel an. Ver-
schiedene Quellen im Umfeld 

des Bundesrats sprechen unab-
hängig voneinander von einer 
"positiven Entwicklung". Neu 
sei man sich nicht nur einig 
darüber, welches die Probleme 
im Verhältnis Schweiz-EU sind, 
sondern auch, wie Lösungen ge-
funden werden könnten. 

Exklusiver Club mit viel 
Einfluss auf Europapolitik 
Zu dieser Dynamik passt, dass 
heute in Bern auf Einladung von 
Staatssekretärin und Chefunter-
händlerin Leu das sogenannte 
"Sounding Board" Zusammen-

tritt. Es wurde erst kürzlich vom 
Bundesrat ins Leben gerufen. 

Darin sind die Kantone vertre-
ten, dazu die Gewerkschafts-
chefs Pierre-Yves Maillard und 
Adrian Wüthrich sowie jeweils 
die Präsidenten des Arbeitge-
berverbands, des Gewerbever-
bandsundvonEconomiesuisse. 

Ein exklusiver Club, der in 
der Europapolitik ein gewichti-
ges Wort mitzureden hat. Nach 
einer ersten konstituierenden 
Sitzung im Oktober erwarten 
Teilnehmende vom heutigen 
Treffen konkrete Informationen 
und eine erste inhaltliche Dis-
kussion. 

Auch von der EU kommen 
wieder vermehrt positive 
Rauchzeichen: Die Schweizer 
hätten für Klarheit sorgen kön-

nen, namentlich bei der Perso-
nenfreizügigkeit. Man verstehe 
jetzt besser, wo man stehe und 
wo es noch Diskussionsbedarf 
gebe, so ein Sprecher im Nach-
gang zum Treffen mit Leu am 
vergangenen Freitag. 

Geht es nach der EU-Kom-
mission, könnte man die ge-
machten Fortschritte eigentlich 
schriftlich festhalten. Die Ver-
fassung einer gemeinsamen Er-
klärung hängt auf Schweizer 

Seite aber von der Zustimmung 
des Gesamtbundesrats ab. Es 
könnte der Abschluss einer 
Etappe sein, die den Weg zu 
einem neuen Verhandlungs-
mandat öffnen würde. Und es 
wäre wohl auch im Interesse von 

Aussenminister Ignazio Cassis, 
der sein Präsidialjahr mit einer 
positiven Note im EU-Dossier 
abschliessen würde. 

"Nach den Sondierungen 
ist vor den Verhandlungen" 
In der Tat hat sich die politische 
Grosswetterlage aufgehellt. Der 
Krieg in der Ukraine hat die 
Schweiz an die EU heranrücken 
lassen - und umgekehrt. Cassis 
traf EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen in 
diesem Jahr bereits fünfmal. 

Immer war bei diesen Ge-
sprächen auch das bilaterale 
Verhältnis Thema. Dass die 
Schweiz allmählich wieder in 
den Fokus der Präsidentin rückt, 
zeigt sich daran, dass sich ihre 
engsten Mitarbeiter auf EU-Sei-
te wieder in die Gespräche ein-
schalten. Nicht zu unterschät-
zen ist zudem, dass Cassis mit 
seinem Besuch beim französi-
schen Präsidenten Emmanuel 
Macron in Paris das zuletzt be-
lastete Verhältnis zu Frankreich 
kitten konnte. 

Möglicherweise hat sich 
auch die Interessenlage auf Sei-
ten der EU etwas zu Gunsten des 
Bunds verschoben, namentlich 
im Energiebereich. Mit der Ener-
giekrise wurde der Politik die 
enge Vernetzung der Schweiz 
mit dem europäischen Strom-
netz drastisch vor Augen ge-
führt. Eine geregelte Basis für 
die Stromversorgung ist in 
gegenseitigem Interesse. 

Gleichwohl warnen Vertre-
ter beider Seiten vor übertriebe-
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nen Hoffnungen. In den umstrit-
tenen Punkten seien die Diffe-
renzen nach wie vor gross. Oder 
wie es eine involvierte Person 
sagt: "Nach den Sondierungen 
ist vor den Verhandlungen." 

Staatssekretärin Livia Leu hat mit Brüssel "Landezonen"für künftige Verhandlungen besprochen, selbst 
wenn gewisse Fragen noch offen seien. Bild: Marcel Bieri/key 
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Zu viel Bürokratie im Schweizer Arbeitsmarkt 

Der Preis der Personenfreizügigkeit 
THOMAS FUSTER 
Zu den Standortvorteilen der Schweizer Wirt-
schaft gehört traditionell der vergleichsweise libe-
rale Arbeitsmarkt. Dieser Vorteil schrumpft aber 
seit geraumer Zeit. So sind auch hierzulande immer 
mehr Regulierungen und Eingriffe in die betrieb-
liche Lohnbildung zu beobachten. Die Denkfabrik 
Avenir Suisse listet in einer Studie die wachsende 
Zahl solcher Interventionen auf. Das Bild, das da-
bei entsteht, ist jenes eines zusehends bürokrati-
schen Arbeitsmarkts, der seinen internationalen 
Wettbewerbsvorteil zu verlieren droht. 

Die von Avenir Suisse beklagte "Vergewerk-
schaftung" des Arbeitsmarkts ist offenkundig. Das 
zeigt sich etwa bei der starken Zunahme von Ge-
samtarbeitsverträgen (GAV),die für allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Solche Verträge sind für 
alle Berufsvertreter bindend, und zwar auch dann, 
wenn die Firmen oder Beschäftigten gar nicht Mit-
glied eines Verbands oder einer Gewerkschaft sind. 
In lediglich 15 Jahren hat sich die Zahl jener Arbeit-
nehmer, die landesweit einem allgemeinverbind-
lichen GAV unterstellt sind, mehr als verdreifacht. 

Wie konnte es dazu kommen? Nun, die Gewerk-
schaften haben sich ihre Zustimmung zur Personen-
freizügigkeit (PFZ) mit der EU teuer bezahlen lassen. 

Mit dem Verweis auf notwendigen Lohnschutz ver-
langten - und erhielten - sie diverse Regulierungen 
und flankierende Massnahmen, etwa die erleichterte 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von GAV, Nor-
malarbeitsverträge mit Mindestlöhnen und ein enges 
Korsett für ausländische Entsendebetriebe. Kontrol-
liert wird das Ganze durch ein komplexes Kontroll-
regime, derweil die Reglementierung stetig zunimmt. 

Trotz Mitgliederschwund haben die Gewerk-
schaften ihre Macht seit Einführung der PFZ aus-
bauen können. Für die Arbeitnehmerverbände ist 
das seit 2002 bestehende Abkommen mit der EU 
denn auch wie ein Geschenk des Himmels. Unter 
Androhung ihres Widerstands gegen die PFZ kön-
nen sie immer neue Eingeständnisse einfordern. 
Dass sie diesen Trumpf sehr wirksam einsetzen, ist 
neidlos einzugestehen. Und die Avenir-Suisse-Ana-
lyse legt den Schluss nahe, dass der insgesamt wenig 
zielgenaue "Lohnschutz" wohl eher die Gewerk-
schaften als die Arbeitnehmenden schützt. 

Es stellt sich die Frage: Wieso opponieren die 
Wirtschaftsverbände nicht stärker gegen die Kol-
lektivierung des Arbeitslebens? Die Antwort liegt 
auf der Hand: Ihnen ist klar, dass eine unheilige 
Allianz zwischen den Gewerkschaften und der SVP 
die Personenfreizügigkeit zu Fall brächte. Dieses 
Szenario will man um jeden Preis verhindern. Denn 

derzeit können die Firmen ohne jede Mitsprache-
möglichkeit des Staates allein und exklusiv über 

die Höhe der EU-Zuwanderung bestimmen. Die-
ses Privileg verteidigt man - und lässt den Gewerk-
schaften fast alles durchgehen. 

Entsprechend unrealistisch ist die Forderung von 
Avenir Suisse nach einem mittelfristigen Abbau der 
flankierenden Massnahmen. So wünschenswert eine 
solche Flexibilisierung aus liberaler Sicht auch wäre, 
so unwahrscheinlich ist sie. Denn die flankierenden 
Massnahmen und die PFZ sind seit Anbeginn ein 
politisches Tauschgeschäft. Wer auf das eine verzich-
ten will, muss daher auch bereit sein, das andere zur 
Disposition zu stellen. Das ist mit Blick auf die Per-
sonenfreizügigkeit aber nicht der Fall. Entsprechend 
schwach ist das Drohpotenzial. 

Doch trotz gutem Blatt: Zurücklehnen können 
sich die Gewerkschaften nicht. Denn je weiter sie 
mit der Regulierung des Arbeitsmarktes gehen, desto 
offenkundiger werden die bürokratischen Kosten 
der PFZ. Und irgendwann kommt der Kipppunkt, 
bei dem eine rasch wachsende Zahl von Unterneh-
men zu dem Schluss kommt, dass der unkontrol-
lierte Zugriff auf EU-Arbeitskräfte die Verkrustung 
des Arbeitsmarktes und den Verlust eines wichtigen 
Standort Vorteils nicht länger rechtfertigt. Noch ist 
dieser Punkt nicht erreicht, doch er rückt näher. 

Derzeit können die Firmen 
allein und exklusiv über 
die Höhe der EU-Zuwanderung 
bestimmen. Dieses Privileg 
verteidigt man. 
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Brexit-Debatte holt Grossbritannien ein 
Rishi Sunak steht im Clinch zwischen den Bedürfnissen der Wirtschaft und den Wünschen der Brexiteers 
NIKLAUS NUSPLIGER, LONDON 

Es wirkte wie ein Echo aus Zeiten der 
akuten Brexit-Turbulenzen. Am Sonn-
tag publizierte die "Sunday Times" 
auf ihrer Titelseite einen Artikel mit 
der Schlagzeile: "Grossbritannien er-
wägt Anbindung an EU nach Schweizer 
Art". Der Bericht zitierte "hochrangige 
Regierungskreise" mit der Aussage, die 
Regierungsmannschaft von Premier-
minister Rishi Sunak suche ein engeres 
Verhältnis mit der EU, um wieder un-
mittelbare Teilhabe am Binnenmarkt zu 
erlangen, ohne allerdings die Personen-
freizügigkeit zu übernehmen. 

Der Artikel versetzte die hartgesot-
tenen Brexit-Anhänger in helle Auf-
regung. Denn der Schweizer Bilateralis-
mus bedingt nicht nur die Übernahme 
von EU-Binnenmarktrecht und die 
Personenfreizügigkeit. Vielmehr drängt 
Brüssel gegenüber der Schweiz auch 
auf eine Verstetigung der Kohäsions-
milliarde sowie einen Mechanismus 
zur Streitbeilegung unter Einbezug des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH). 
Das Boulevardblatt "Daily Mail" titelte 
direkt an den Premierminister gerichtet: 
"Betrüge uns nicht beim Brexit!" Bre-
xit-Vorkämpfer Nigel Farage schien gar 
mit einer Rückkehr in die aktive Politik 
zu liebäugeln und erklärte, Globalisten 
und Remainer hätten die Konservative 
Partei gekapert. 

Unrealistischer Schweizer Weg 
Nachdem übers Wochenende ver-
schiedene Minister den Artikel eiligst 
dementiert hatten, versuchte am Mon-
tag auch Sunak, die Wogen zu glätten. 
In einer Rede an der Konferenz des bri-
tischen Industrieverbands erklärte er, 

dass Grossbritannien unter seiner Füh-
rung keine Beziehung mit der EU ein-
gehen werde, welche die Anbindung an 
EU-Regulierungen und die Übernahme 
von EU-Recht bedinge. 

Ohnehin wirkt das "Schweizer 
Modell" für Grossbritannien unrealis-
tisch: Bereits Theresa May scheiterte 
mit dem sogenannten "Chequers-Plan", 
der auf eine Art Schweizer Bilateralis-
mus ohne Personenfreizügigkeit hinaus-
lief. Zudem hat die EU nie auch nur an-
satzweise Bereitschaft signalisiert, den 
Briten ein Modell anzubieten, das sie 

bereits mit den Schweizern grundlegend 

reformieren will. Doch die aufgeregten 
Reaktionen illustrieren, dass die Dis-
kussionen über die Kosten des harten 
Brexits und des anhaltenden Streits 
mit Brüssel in letzter Zeit zugenom-
men haben. Gemäss einer neuen Um-
frage des Forschungsinstituts Yougov 
sind mittlerweile 53 Prozent der Bri-
ten der Ansicht, der Brexit sei ein Feh-
ler gewesen, während bloss 32 Prozent 
die Entscheidung noch immer für rich-
tig halten. 

Die Vertreter des unabhängigen 
Office for Budget Responsibilities 
(OBR) erklärten letzte Woche, das Ge-
samtvolumen des Handels sowie die 
Zahl der einzelnen Handelsbeziehun-
gen über den Ärmelkanal hätten sich 
seit dem EU-Austritt deutlich redu-
ziert. Langfristig werde die Intensität 
des Aussenhandels um 15 Prozent tie-
fer ausfallen, als dies bei einem Ver-
bleib in der EU der Fall gewesen wäre. 
Die bisherige Entwicklung bestätigt 
laut dem OBR daher die Prognose, 
dass die Wirtschaftsleistung wegen des 
Brexits langfristig um 4 Prozentpunkte 
schrumpfen werde. 

Die Brexiteers hatten stets argumen-
tiert, die Vorteile des EU-Austritts wür-
den sich erst langfristig manifestieren. 
Nun aber ist Grossbritannien in eine 
Rezession abgedriftet. Zudem haben 
jüngst sowohl die Bank of England wie 
auch das Schatzkanzleramt die Zügel 
angezogen. Letzte Woche präsentierte 
Schatzkanzler Jeremy Hunt eine ganze 

Serie von Steuererhöhungen und Ein-
sparungen, um nach den von Sunaks 
Vorgängerin Liz Truss verursachten 
Marktturbulenzen das Vertrauen der 
Investoren zurückzugewinnen und den 
Haushalt zu stabilisieren. 

Es fehlen Arbeitskräfte 

Tony Danker, der Direktor der ein-
flussreichen Confederation of British 
Industries, erklärte daher am Montag, 
Sunak müsse in diesem schwierigen 
Umfeld kurzfristig neue Wachstums-
strategien präsentieren. Konkret for-
derte er die Regierung auf, endlich den 
Streit mit Brüssel um das Nordirland-
Protokoll beizulegen, um das Poten-

zial des von Boris Johnson ausgehan-
delten Brexit-Freihandelsabkommens 
voll auszuschöpfen. 

Angesichts von mehr als einer Mil-
lion unbesetzten Stellen forderte der 
Industrievertreter auch eine grosszügi-
gere Migrationspolitik, um den Mangel 
an Arbeitskräften zu lindern und damit 
das Wachstum anzukurbeln. Dazu wäre 
laut Danker keineswegs eine Rückkehr 
zur Personenfreizügigkeit erforderlich, 
sondern eine weniger restriktive Visa-
Politik. 

Ein solcher Schritt ist aber unter 
den Brexiteers höchst umstritten. Seit 
dem EU-Austritt ist die Zahl der ver-
gebenen Arbeitsvisa markant angestie-
gen. Und die Brexit-Hardliner rund um 
Innenministerin Suella Braverman be-

tonen, die Regierung müsse die Einwan-
derung begrenzen, um die Erwartungen 
der Tory-Wähler nicht zu enttäuschen. 

Regeln für Zukunftsbranchen 

Sunak betonte vor den Industrievertre-
tern, er glaube an den Brexit und wolle 
dessen Vorteile nutzbar machen. So will 
die Regierung Zukunftsbranchen wie 
Fintech, grüne Wirtschaft, künstliche 
Intelligenz oder Life Sciences eigenstän-
dig regulieren und sich gegenüber der 
EU Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Doch bisher blieb es bei Ankündi-
gungen. Und mit Truss  Scheitern er-
litt auch die Vision eines "Singapur an 
der Themse" mit tiefen Steuern einen 
herben Rückschlag. Unter Sunak und 
Hunt ist die Steuerlast vielmehr auf das 
höchste Niveau seit dem Zweiten Welt-
krieg angewachsen. 

Für eine abschliessende Bilanz des 
Brexits ist es zu früh. Doch muss der Pre-
mierminister nicht nur langfristige Er-
folgsrezepte präsentieren, sondern das 
Land kurzfristig aus der Rezession füh-
ren. Er steht daher vor einem Balance-
akt zwischen den Bedürfnissen der Wirt-
schaft nach reibungsloserem Handel mit 
der EU und mehr Fachkräften sowie 
den gegenteiligen Wünschen des rech-
ten Flügels seiner Partei. Tony Danker 
erklärte an die Adresse von Sunak, aber 
auch der Brexit-Hardliner: "Mehr Wirt-
schaftswachstum sichert den Brexit, sto-
ckendes Wachstum gefährdet ihn." 
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Angesichts von mehr 
als einer Million 
unbesetzten Stellen 
fordern Industrievertreter 
eine grosszügigere 
Migrationspolitik. 

Der neuen britischen Regierung pfeift der politische Wind aus allen Richtungen um die Ohren. carolyn mendelsohn/bloomberg 
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Débattre de l évolution des relations 
Suisse-UE, au bon moment 

OPINION 

Ce mercredi 23 novembre, le Conseil fédé 
ral se penchera   nouveau sur le dossier 
européen, comme il l a fait mercredi der-
nier. Les avancées rapportées par Mme 
Livia Leu, secrétaire d Etat, lors de sa 
visite   Bruxelles le 11 novembre dernier 
semblent avoir accéléré la réflexion sur 
le front intérieur. 

Que se passe-t-il en réalité et peut-on 
parler d un adoucissement et le cas 
échéant, de quel type? Il est trop tôt pour 
l affirmer. Cependant, l atmosph re s est 
sensiblement améliorée. Les négocia-
teurs suisses sont déterminés   faire pro-
gresser le dossier. On peut entrevoir la 
fin du marasme dans lequel le Conseil 
fédéral a plongé les relations Suisse-
Union européenne par sa décision de 
rompre les négociations sur l accord ins-
titutionnel le 26 mai 2021. 

Si l immobilisme devait s estomper, il 
faudra néanmoins de la patience jusqu   
ce que la Suisse adopte un mandat de 
négociation qui recueille un large accord 
au sein de la population et des parte-
naires sociaux. Dans l intervalle, la pru-
dence s impose. Faute d accord, le rocher 
des accords sectoriels s érode lente-
ment mais inexorablement. On en voit 
les effets par exemple dans la margina-
lisation des chercheurs suisses dans le 
programme Horizon Europe, lui-m me 
fonction de la libre circulation des per-
sonnes. De son côté, la Commission 
demeure vigilante; elle doit tenir compte 
de l avis des Etats membres dont certains 
ont été am rement surpris par la rupture 
de la négociation. 
Un document d information destiné 

au Conseil fédéral, émanant du Dépar-

tement fédéral des affaires étrang res a 
été récemment révélé par les médias. 
Il laisse entendre que la Commission 
européenne serait entrée en mati re 
sur les idées de la délégation suisse, 
notamment en ce qui concerne la pos-
sibilité de conclure sept accords secto-
riels et sur la libre circulation des per-
sonnes, y compris sur la protection des 
salaires. Les points encore non résolus 
- et ils sont importants - seraient éga-
lement évoqués dans la note, tels que le 
r glement des différends. Il incombe-
rait maintenant   la Suisse de formuler 

plus précisément ses positions. La m me 
source fait état d une rencontre entre 
M. Ignazio Cassis, président de la Confé-
dération, et les présidents de l Union 
syndicale suisse, de l Union patro-
nale suisse et de l Union des arts et 
métiers le 17 novembre dernier. 

La conférence organisée par le Comité 
Suisse-Union européenne vient   son 
heure. Le Comité, sans appartenance 
politique, propose d en débattre le 
23 novembre prochain, lors d une soi-
rée   l Université de Gen ve,   l invi-
tation du Centre d études juridiques 
européennes, dirigé par la professeure 
Christine Kaddous. L ancien négocia-
teur en chef de l Union européenne 
Christian Leffler ouvrira la discussion, 
  laquelle participera notamment le 
conseiller aux Etats vaudois (et binatio-
nal) Olivier Français. L Accord institu-
tionnel butant sur les questions sociales, 
la responsable politique du syndicat 
U NIA, Martine Docourt, éclairera les 
préoccupations enjeu avec le directeur 
général de la Chambre du commerce et 
d industrie de Gen ve, Vincent Subilia. 
Les débats seront ordonnés par Frédéric 
Koller, éditorialiste du Temps. 

Ce débat sera l occasion de comprendre 
la complexité d une négociation qui 
nécessite plus quejamais une vision 
positive de la relation entre les deux par-
tenaires Son résultat, pour  tre approuvé 
en Suisse, devra satisfaire des crit res 
tant économiques que sociaux, m 

Débat: Et si l'UE devait oublier la Suisse? 
Imbroglio et embouteillage: comment en sortir? 
Mercredi 23 novembre 2022,18hl5, 
Université de Gen ve Unimail, salle R070 

Une négociation qui 
nécessite plus que 
jamais une vision 

positive de la relation 
entre les deux 
partenaires 

JEAN RUSSOTTO 
AVOCAT 

AU NOM DU COMITÉ 
SUISSE-UNION EUROPÉENNE 
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Lohnschutz: 
Die EU will 
verhandeln 
Brüssel kommt der Schweiz entgegen. Heute 
tagt der Bundesrat - Parlament macht Druck. 
Remo Hess, Brüssel, 
und Stefan Bühler, Bern 

Ringt sich der Bundesrat vor Jah-
resende zu einem Richtungsent-
scheid in der Europapolitik 
durch? Nach mehreren Monaten 
Funkstille hält die Landesregie-
rung unter höchster Vertraulich-
keitsstufe eine Europa-Klausur 
ab. Zu entscheiden gilt, ob ge-
nug sondiert wurde zwischen 
Bern und Brüssel und der Bun-
desrat nach dem Aus des Rah-
menabkommens neue Verhand-
lungen zur Klärung des bilatera-
len Verhältnisses aufnimmt. 

In Brüssel sind die Meinun-
gen gemacht: Dort findet man, 
es sei nach sechs Gesprächsrun-
den Zeit, sich wieder an den Ver-
handlungstisch zu setzen. Meh-
rere Quellen geben zu verste-
hen, dass man bei der EU die 
Sondierungen als abgeschlossen 
betrachtet. Auch Andreas 
Schwab, Leiter der EU-Delega-
tion im EU-Parlament, schreibt 
auf Twitter, man warte bei der 
EU-Kommission auf "Signale 
des Bundesrats", die Kompro-
missangebote der EU zu akzep-
tieren. "Ganz Europa wartet mal 
wieder", twittert Schwab. 

Aufs Tempo drückt auch die 
Aussenpolitische Kommission 
des Nationalrats (APK). Auf An-
trag von Roland Fischer (GLP) 
hat sie eine Motion verabschie-
det, mit der sie den Bundesrat 

dazu auffordert, "unverzüglich" 
Verhandlungen mit der EU auf-

zunehmen. Sie setzt der Regie-
rung eine Frist: "Der Bundesrat 
legt das Abkommen mit den in-
stitutioneilen Regeln oder die 
entsprechend angepassten Bin-
nenmarkt-Abkommen bis Ende 
2023 dem Parlament zur Ge-
nehmigung vor." Fischer sagt: 
"Nach sechs Runden mit Son-
dierungsgesprächen soll der 
Bundesrat jetzt vorwärtsma-
chen." Denn: "Es ist keine Op-
tion, keine Lösung zu haben." 

Zeitplan: Vertragspaket 
liegt im Sommer 2024 vor 
Laut dem Präsidenten der APK, 
SVP-Nationalrat Franz Grüter, 
hat Bundespräsident und 
Aussenminister Ignazio Cassis 
in der Kommission über Fort-
schritte in den Gesprächen mit 
Brüssel informiert: "Es gibt of-
fensichtlich Bereiche, in denen 
sich die beiden Seiten angenä-
hert haben, der Stillstand 
scheint in gewissen Bereichen 
überwunden", sagt Grüter. Es 
gebe aber offene Fragen, die nä-
her abgeklärt werden müssten. 
Grüter: "Laut Bundespräsident 
Cassis sind die Sondierungen 
noch nicht abgeschlossen." Für 
Grüter steht zudem ausser Zwei-
fel, "dass wir auch in der 
Schweiz noch sehr schwierige 
Diskussionen vor uns haben". 
Trotzdem erlauben es Gesprä-
che mit involvierten Personen in 
Bern und Brüssel erstmals, 
einen möglichen, wenn auch 

ehrgeizigen Zeitplan bis zum 
Abschluss eines neuen Vertrag-

pakets zu skizzieren: Sobald 
auch der Bundesrat die Sondie-
rungen für beendet erklärt hat, 
unterzeichnen Cassis und ein 
hoher Vertreter in Brüssel eine 
gemeinsame Erklärung über die 
Eckwerte der weiteren Verhand-
lungen. Darauf beruhend, gibt 
sich die Schweiz im Frühjahr 
2023 ein neues Mandat, wäh-
rend die EU wahrscheinlich mit 
ihrem bestehenden Mandat an 
den Neustart kann. Nach die-
sem Drehbuch würden die Ver-
handlungen im Sommer 2023 
aufgenommen und spätestens 
ein Jahr später abgeschlossen: 
nach den eidgenössischen Wah-
len zwar, aber bevor die heutige 
EU-Kommission nach den Euro-
pawahlen im Herbst 2024 abge-
löst wird. 

Die EU jedenfalls meint es 
ernst: Die Brüsseler Beamten 
haben bei der letzten Gesprächs-
runde anscheinend konkrete 
Angebote zur Lösung der Streit-
fragen beim Lohnschutz und der 
Personenfreizügigkeit auf den 
Tisch gelegt. Die Details bleiben 
geheim. Dem Vernehmen nach 
sollen Teile des Schweizer Lohn-
schutzes aber so weit abgesi-
chert werden, dass der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) die 
Schweizer Massnahmen nicht 
mehr umstossen kann; das heu-
tige Schutzniveau soll erhalten 
bleiben. Bei der Personenfreizü-
gigkeit soll das Niederlassungs-
recht explizit an eine Erwerbstä-
tigkeit gekoppelt bleiben, heisst 
es. Offenbar ist Brüssel bereit, 
Abstriche bei der Unionsbürger-
richtlinie zu machen. Und auch 
Bern hat sich schon bewegt und 
dem Vernehmen nach bereiter-
klärt, regelmässige Kohäsions-

zahlungen verbindlich festzu-
legen. 

Brüssel beharrt auf seinen 
bekannten Standpunkten 
In anderen Themen aber rückt 
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Brüssel nicht von seinen be-
kannten Standpunkten ab. So 
will die EU-Kommission nicht 
mehr über die Streitschlichtung 
verhandeln, sondern beharrt auf 
der im Rahmenabkommen fest-
geschriebenen "Juncker-Lö-
sung" mit Schiedsgericht und 
dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH). Lust, nochmals ein An-
docken an den Efta-Gerichtshof 
odereine Bundesgerichtslösung 
auszuloten, hat man offenbar 
keine. Auch bei den staatlichen 
Beihilfen setzt die EU weiter auf 
den Kompromiss, den die 
Schweiz bereits beim Rahmen-
abkommen akzeptiert hat. 

"Nach sechs Runden 
mit Sondierungs-
gesprächen soll der 
Bundesrat jetzt 
vorwärtsmachen." 

Roland Fischer 
Nationalrat, GLP 

 Luzerner Zeitung

 041 429 52 52

 23. November 2022

 Nationale Tageszeitung

 Seite 5 / 59'644 mm²

 CHF 7'568 Werbewert

 79'574 Auflage

Seite 2 | 3 Clip #1214471557 lizenziert für
ASO Auslandschweizer-Organisation, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Bundespräsident Ignazio Cassis im Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. 
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Selon le Conseil fédéral, les discussions 
avec l UE avancent sur certains points 
DIPLOMATIE. Berne a décidé mercredi de poursuivre la phase exploratoire en cours sur les relations entre la Suisse et l Union européenne. 

Le Conseil fédéral signale des 
"progr s encourageants" dans 
les discussions menées avec 
Bruxelles. Les deux parties 
s accordent aujourd hui dans 
plusieurs domaines. Des pro-
gr s ont été réalisés concer-
nant la libre circulation des 
personnes et les aides d Etat, 
m me si, sur ces points et 
dans d autres domaines, des 
questions restent ouvertes, 
indique un communiqué du 
gouvernement. 
La secrétaire d Etat Livia Leu, 
qui m ne les discussions avec 
l UE, a informé le Conseil 
fédéral des résultats obtenus 
depuis mars dernier. Au cours 
des six sessions de discussions 
exploratoires qui ont eu lieu 
jusqu   présent, la Suisse et 
l UE sont parvenues   déve-
lopper une "compréhension 
commune" de l approche sec-

torielle, également dite par pa-
quet, proposée par le Conseil 
fédéral. 
La démarche permet d élar-
gir la marge de man uvre en 
vue de trouver des solutions, 
estime le gouvernement. Les 
intér ts essentiels de la Suisse 
peuvent ainsi  tre mieux dé-
fendus. 

Poursuite des discussions 
Il entend donc poursuivre 
cette voie. L objectif est de 
définir un terrain d entente 
avec l UE, avant d en arriver 
  un mandat de négociations 
proprement dit. La Commis-
sion européenne a elle aussi 
qualifié la derni re rencontre 
de mi-novembre de "positive". 
Cette sixi me ronde a appor-
té plus de clarté dans certains 
domaines, "notamment en ce 
qui concerne la libre circula-
tion des personnes". 

Plusieurs voix,   Bruxelles 
notamment, affirment du 
reste que l UE a été plutôt 
conciliante avec la Suisse 
dans certains domaines, no-

tamment en ce qui concerne 
la protection des salaires et le 
séjour des citoyens européens 
en Suisse. Il n est donc pas 
étonnant que la Commission 
européenne fasse pression 
pour entamer des négocia-
tions. 
Pour le Conseil fédéral ce-
pendant, la réussite d un pro-
cessus de négociation dépend 
non seulement du résultat 
des négociations elles-m mes, 
mais également de l existence 
d un consensus politique in-
terne. 

Risque de prolonger 
le débat jusqu'en 2025 
Parall lement aux discussions 
menées avec l UE, le gouver-
nement échange avec les prin-
cipaux acteurs de la politique 
intérieure en Suisse. Un co-
mité consultatif comprenant 
les acteurs sociaux et écono-
miques a été constitué. 
En décidant de poursuivre 

l exploration plutôt que de sai-
sir l opportunité que lui offre 
Bruxelles, le Conseil fédéral 
prend le risque de faire traîner 
le dossier européen, peut- tre 
jusqu en 2025. La prochaine 
élection de deux nouveaux 
membres du Conseil fédé-
ral n est pas pour faciliter les 
choses. Elle pourrait entraî-
ner un remaniement des dé-
partements et des délais sup-
plémentaires, le temps que les 
prochains ministres élus se 
soient familiarisés avec leurs 
nouveaux dossiers. 
Sans compter que les partis se-

ront concentrés l an prochain 
sur les élections fédérales de 
l automne, la période de cam-
pagne n étant généralement 
pas idéale pour faire avan-
cer de tels dossiers. Dans ces 
conditions, tout laisse croire 
que le Conseil fédéral ne dé-
cide pas d un mandat de négo-
ciation avant les élections fé-
dérales. Or, l année suivante, 
en 2024, ce sera au tour de 
l UE d  tre occupée jusqu   
l automne par les élections eu-
ropéennes, renvoyant au pire 
des cas le début des négocia-
tions   2025. 
Dans l intervalle, l érosion des 
accords bilatéraux entamée 
par l UE risque donc de se 
poursuivre. Les chercheurs, 
entre autres, continueraient   
en faire les frais. Un mandat 
de négociation de la part de 
Berne est le minimum attendu 
par Bruxelles pour négocier 
une association   l accord de 
recherche "Horizon Europe" 
de l UE (lire aussi en page 3). 
Les négociations sur l ac-
cord-cadre institutionnel 
avaient été abandonnées par la 
Suisse en mai 2021. Les prin-
cipales pierres d achoppement 
sont la libre circulation des 
personnes, les aides d Etat, la 
protection des salaires et le r -
glement des litiges par la Cour 
européenne de justice, (ats) 
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La "nouvelle" protection 
salariale est   revoir 

Quand il s agit de tresser les louanges de l éco-
nomie suisse, pas un discours d un élu bour-
geois ne manquerait d évoquer notre marché 
du travail libéral. Et pourtant: en 2022, le mythe 
d un marché du travail peu réglementé corres-
pond de moins en moins   la réalité. Désor-
mais, pr s de 60% des employés suisses ont 
un contrat de travail soumis   un seuil salarial 
minimum. En quinze ans, le nombre de travail-
leurs rattachés d office   une convention col-
lective de travail (CCT) a plus que triplé. Par le 
biais de commissions tripartites, l influence 
des milieux politiques dans la formation des 
salaires a fortement augmenté - ainsi que celle 
des syndicats, pourtant en perte d adhérents. A 
cela s ajoutent les mesures d accompagnement 
  la libre circulation des personnes avec l Union 
européenne et les nouvelles dispositions can-
tonales sur les salaires minimaux. 

Un impact incertain 
Que faut-il penser de cette "nouvelle protec-

tion salariale"? Quel est l impact de ces inter-
ventions sur le fonctionnement du marché du 
travail et sur les revenus? Les pourparlers entre 
dirigeants patronaux et syndicats peuvent don-
ner l impression que les rémunérations sont 
fixées   la table des négociations. Les syndicats 
aiment ainsi s imaginer comme les garants de 
la croissance générale des revenus. Mais   long 
terme, c est l augmentation de la valeur ajoutée 
par travailleur - c est- -dire les gains de produc-
tivité - qui est déterminante pour cette hausse 
des salaires. De plus, les gains de productivité 
sont stimulés par l innovation, les investis-
sements et les qualifications de l emploi, des 
param tres sur lesquels les 
syndicats n ont que peu d in-
fluence. 

De m me, on attribue 
depuis des décennies une 
grande influence des CCT 
sur les salaires, particu-
li rement sur ceux des 
plus modestes. En vérité, 
leur impact effectif est 
mal connu. Récemment, 
une étude du professeur 
George Sheldon de l Uni-
versité de Bâle montrait 
que les salaires minimums fixés par les CCT 
dans le secteur de la construction ne sont pas 
contraignants: 98% des travailleurs perçoivent 
un salaire supérieur au salaire minimum négo-
cié. En fait, ces minimums négociés ne défi-
nissent pas le niveau des salaires les plus bas. 

Autre élément   prendre en compte: les 
mesures d accompagnement. La libre circu-
lation des personnes a fait craindre que les 
salaires des travailleurs locaux ne subissent 

la pression de la concurrence européenne. 
Les résidents de courte durée ont suscité une 
inquiétude toute particuli re. En 2021, envi-
ron 215 000 actifs européens ont au total effec-
tué un séjour en Suisse. En raison de la courte 
durée du séjour, ces prestations représentent 
toutefois un volume de travail de seulement 
34 000 postes   plein temps, soit 0,9% du total 
des heures de travail effectuées en Suisse. En 
raison de leur faible importance en termes 
quantitatifs, il est donc peu probable que les 
résidents de courte durée entraînent des sup-
pressions d emplois ou fassent pression sur 
les salaires. Bien au contraire: les entreprises 
suisses ont recours aux emplois   court terme 
et aux travailleurs détachés pour combler une 
pénurie de main-d  uvre qui ne cesse de s ag-
graver. 

Enfin, qu en est-il du dernier volet, les salaires 
minimums introduits récemment dans cinq 
cantons - trois d entre eux romands? Il est 
encore tôt pour en faire un bilan définitif -

notamment sur les conséquences pour l em-
ploi. Mais l on sait d ores et déj  que le salaire 
minimum n est pas un bon instrument de poli-
tique sociale. Les working poors représentent 
en Suisse une nette minorité parmi les per-
sonnes touchées par la pauvreté. Ainsi, selon 
les statistiques officielles, 722 000 personnes 
vivaient en 2020 dans un ménage touchant un 
revenu inférieur au seuil de pauvreté suisse. 
Pour 564 000 personnes, soit 78% des per-
sonnes touchées par la pauvreté, aucune acti-
vité professionnelle n a pu  tre établie. 

La pauvreté est donc le plus souvent causée par 
le non-emploi. En outre, si l on consid re les per-
sonnes actives, on constate une faible corréla-
tion entre (bas) salaire et risque de pauvreté. En 
2019,6% des employés actifs âgés de 15   64 ans 
ont perçu un salaire horaire brut inférieur ou 
égal   20 francs. Toutefois, seuls 21% d entre eux 
vivaient dans un ménage dont le revenu se situe 
dans le quintile inférieur (c est- -dire les 20% les 
plus bas) de l échelle des revenus. La majorité 

des personnes touchant un 
bas salaire vivaient dans un 
ménage de classe moyenne. 

La lutte contre la pauvreté 
doit  tre menée de mani re 
ciblée par le biais d aides 
sociales allouées en fonc-
tion des besoins et non par 
des interventions   rem-
porte-pi ce sur le niveau 
des salaires. 

La politique salariale bien 
établie dans le cadre du par-
tenariat social ne devrait 
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pas  tre affaiblie davantage. Les salaires mini-
mums fixés par les CCT doivent avoir la priorité 
sur les dispositions cantonales en mati re de 
salaires minimums. Enfin, il faut renoncer   un 
durcissement des mesures d accompagnement. 
En cette période de pénurie de main-d  uvre, 
les prestataires de services transfrontaliers 
devraient  tre considérés comme une oppor-
tunité et non comme une menace pour le mar-
ché du travail.    

On sait d ores et 
déj  que le salaire 
minimum n est pas 
un bon instrument 
de politique sociale 

MARCO SALVI 
ÉCONOMISTE, AVENIR SUISSE 
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"Die EU ist sehr geduldig" 
interview mit PETROS mavromichalis Der EU-Botschafter in Bern sieht dreissig Jahre nach dem EWR-Nein leichte Fortschritte. 

Die Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und der 
Schweiz sollen stärker werden. 

Dazu will die EU auch zusätzliche Abkom-
men abschliessen. Von ihren Vorbedin-
gungen abrücken will sie aber nicht. 

Herr Mavromichalis, 1992 hat sich die 
Schweiz gegen den Beitritt zum Europäi-
schen Wirtschaftsraum EWR entschieden. 
Dreissig Jahre später wird immer noch um 
das Verhältnis zu Europa gerungen. 2021 
hat der Bundesrat die Verhandlungen zum 
Rahmenabkommen abgebrochen. Wieso? 
Die Diskussion über die Stellung der 
Schweiz in Europa hat nicht erst 1992 
begonnen. Sie wird seit dem Beginn der 
europäischen Integration geführt, immer 
mit ähnlichen Themen. Die Schwierigkei-
ten haben für mich vor allem zwei Gründe, 
und ich meine das nicht als Kritik, son-
dern als reine Feststellung. Zum einen 
geht es der Schweiz gut. Sie ist ein reiches 
Land und ist deswegen überzeugt, dass 
sie eigentlich niemanden braucht. Zum 
anderen denkt sie, ein Sonderfall zu sein. 
Deswegen müssten sich eher die anderen 
an sie anpassen als umgekehrt. 

Seit der EWR-Abstimmung setzt die 
Schweiz auf bilaterale Verträge, die ihr 
den Zugang zum Binnenmarkt der EU 
verschaffen. Brüssel will diesen Weg aber 
nur fortsetzen, wenn die institutioneilen 
Fragen mit einem Rahmenabkommen 
geregelt werden. Warum? 
Diese Abkommen wurden in einer ande-
ren historischen Zeit verhandelt. Solch 
eine sektorielle Teilnahme am EU-Bin-
nenmarkt haben wir mit keinem anderen 
Land. Heute würden wir so etwas nicht 
mehr machen, das ist viel zu kompliziert. 
Deswegen haben wir mit Grossbritannien 
nach dem Brexit das Schweizer Modell 
auch nicht in Betracht gezogen. Wir kön-
nen nicht akzeptieren, dass Drittstaaten 
Zugang zu unserem Binnenmarkt erhal-
ten, sich dabei aber an andere Regeln hal-
ten als unsere Mitgliedstaaten. Das wäre 
eine Wettbewerbsverzerrung. 

Diese Position ist in der Schweiz für viele 
nicht einfach zu akzeptieren. Hat Brüssel 
ein Imageproblem in der Schweiz, sollten 
Sie anders kommunizieren? 
Wissen Sie, Brüssel ist in der Schweiz, aber 
auch in den anderen Mitgliedstaaten oft 
ein leichtes Ziel für Kritik. Die Schweiz 
hat versucht, bei ihren Nachbarstaaten 
um Verständnis für ihre Sonderwünsche 
zu werben. Aber wir sind alle der Mei-
nung, dass man sich an die Regeln des 
Binnenmarktes halten muss. Trotzdem 
bemühen wir uns um eine gute, geregelte 
Beziehung zur Schweiz. Wir wollen sie 
stärken und auch zusätzliche Abkom-
men abschliessen. Aber erst müssen auch 
unsere Anliegen erfüllt werden. 

Derzeit treffen sich die Schweiz und die 
EU zu Sondierungsgesprächen. Bern hat 
von positiven Signalen gesprochen. 
Können Sie dies bestätigen? 

Nach drei Schritten zurück im letzten 
Jahr haben wir jetzt einen halben vor-
wärts gemacht. Für mich ist die Tatsache, 
dass der Bundesrat nach dem Abbruch 
der Verhandlungen zum Rahmenabkom-
men im Februar entschieden hat, einen 
neuen Versuch zu wagen, ein Fortschritt. 
Das heisst, die Schweizer Regierung hat 
gesehen, dass der Status quo nicht vor-
teilhaft ist. Wir haben uns bis jetzt sechs 
Mal getroffen, und ich glaube, dass wir 
die gegenseitigen Erwartungen nun bes-
ser verstehen. 

Aber sind diese Sondierungsgespräche aus 
Sicht der EU überhaupt nötig, oder könnten 
Sie schon morgen mit den Verhandlungen 
zu einem neuen Rahmenvertrag beginnen? 
Wir hätten die Verhandlungen gar nie 
abgebrochen. Ehrlich gesagt haben wir 
dadurch zwei Jahre verloren. Das ist 
schade. Aber diese Sondierungsgespräche 
sind jetzt nötig. Wir müssen sicherstellen, 
dass die Erwartungen beider Seiten realis-
tisch sind. Sonst macht es keinen Sinn, 
Verhandlungen zu beginnen. 

Was wäre denn nicht realistisch? 
Wenn etwa die Rolle, die der Europäische 
Gerichtshof bei der Interpretation von 
EU-Recht spielen soll, nicht akzeptiert 
würde. Er ist das einzige Gericht, das 
befugt ist, das gemeinsame EU-Recht zu 

interpretieren. Sonst würden wir in jedem 
Land des Binnenmarktes verschiedene 
Interpretationen und verschiedene Re-
geln haben. Das wollen wir nicht, wir 
brauchen faire Wettbewerbsbedingungen. 

Wie ist es mit der Personenfreizügigkeit? 
Um in einem anderen EU-Land leben und 
arbeiten zu können, müssen unsere Bür-
ger ebenfalls gewisse Voraussetzungen er-
füllen, wie etwa eine Arbeit haben oder 
anderweitig selbst für ihr Auskommen 
sorgen können. Aber die Schweiz muss 
uns erklären, warum jemand, der zehn 
oder fünfzehn Jahre hier gearbeitet hat, 
nicht die gleichen Rechte hat wie ein 
Schweizer. Im Falle von hoher Arbeits-
losigkeit würden wir vielleicht verstehen, 
dass es ein Problem gibt und es Ausnah-
men oder Schutzklauseln braucht. Aber 
bei einer so tiefen Arbeitslosigkeit wie jetzt 
ist das nicht nachvollziehbar. 

Trotzdem hat Brüssel die Schweiz unter 
anderem von der vollwertigen Teilnahme 
am Forschungsprogramm Horizon 
ausgeschlossen. Schadet sich die EU mit 
solchen Nadelstichen nicht selbst? 
Das sind keine Nadelstiche. Die Folgen 
des fortgesetzten Fehlens einer institutio-
neilen Regelung für den Zugang zum 
EU-Binnenmarkt waren bekannt. Der EU-
Rat hat dies wiederholt so kommuniziert. 

Nimmt man dies nicht zur Kenntnis, kann 
das zwei Sachen bedeuten: Entweder ist 
die Teilnahme am Binnenmarkt doch 
nicht so interessant, oder man dachte, die 
andere Seite bluffe nur. 

Setzt Brüssel die Schweiz unter Druck? 
Nein, im Gegenteil, die EU ist sehr ge-

duldig. Wir fordern seit vierzehn Jahren 
die Lösung der institutioneilen Fragen. 
Dass die Schweiz die gleichen Bedin-
gungen auf dem Binnenmarkt akzeptiert 
wie die anderen Mitglieder, ist für uns 
eine Vorbedingung, die erfüllt sein muss, 
bevor weitere Abkommen abgeschlossen 
werden können. Das betrifft auch die 
neuen Abkommen über Strom, Lebens-
mittelsicherheit und Gesundheit, die der 
Bundes rat anstrebt. 

Aber sollte man angesichts aktueller 
Herausforderungen wie des Krieges in der 
Ukraine nicht pragmatischer bei solchen 
Fragen sein? Immerhin haben die Schweiz 
und die EU hier gemeinsame Interessen. 
Wir sind erleichtert, dass die Schweiz die 
meisten unserer Sanktionen mitgetragen 
hat. Ich denke, dass ist normal. Die Schweiz 
ist eine liberale europäische Demokratie, 
und das ist auch das, was ihre Bürger wol-
len. Die Sanktionen wurden nicht über-
nommen, um Brüssel ein Gefallen zu tun, 
sondern im eigenen Interesse der Schweiz. 

Der Krieg dauert bereits neun Monate, ohne 
dass die Sanktionen der EU zu einer Wende 
geführt hätten. Haben die USA mit der 
Lieferung von Himars-Raketenwerfern für 
den Kriegsverlauf nicht viel mehr bewirkt? 
Die Sanktionen wirken mittel- und lang-
fristig. Und gewisse Effekte merkt Russ-
land schon jetzt. Auch wir als EU haben im 
Rahmen unserer Möglichkeiten viel Mate-
rial in die Ukraine geliefert. Dazu kom-
men die Aufnahme von Flüchtlingen und 
die wirtschaftliche Unterstützung. Bisher 
sind rund 20 Mrd.   in die Ukraine geflos-
sen. In Europa hat sich vieles in sehr kur-
zer Zeit verändert. Wir dürfen uns aber 
nicht auf dem Erreichten ausruhen, son-
dern müssen zum Beispiel unsere Kapazi-
täten für die Verteidigung erhöhen. Die 
USA sind ein wichtiger und treuer Verbün-
deter. Sie könnten in Zukunft aber andere 
Prioritäten haben. Wir dürfen daher nicht 
ewig von ihnen abhängig sein. 

Soll die Schweiz mehr machen und etwa 
auch die Weitergabe von Munition aus 
Schweizer Produktion für deutsche Panzer 
in der Ukraine erlauben? 
Das wäre wünschenswert. Diese Entschei-
dung haben inner- und ausserhalb wohl 
nur wenige Menschen verstanden. Man 
kann nicht solche Munition verkaufen, 
den Preis dafür kassieren und dann erwar-

ten, dass sie nicht für einen Krieg verwen-
det wird. Die Ukraine ist eine europäische 
Demokratie, die völkerrechtswidrig ange-
griffen wird. Sind wir nicht in der Lage, so 
ein Land zu unterstützen, wem können wir 
dann überhaupt noch zur Seite stehen? 

INTERVIEW: BEATRICE BÖSIGER 

Zur Person 
Petras Mavromichalis ist seit September 
2020 Botschafter der Europäischen Union 
für die Schweiz und Liechtenstein. Ge-
boren wurde er in Athen. Mavromichalis 
spricht insgesamt sieben Sprachen, 
neben Griechisch etwa auch Deutsch. 
Nach einem Jurastudium in Strassburg 
und London bekleidete er verschiedene 
Positionen innerhalb der EU. Zuletzt war 
er Abteilungsleiter beim EU-Nachrichten-
dienst. Der 58-Jährige ist der vierte 
Botschafter, den Brüssel in die Schweiz 
schickt. Die EU eröffnete erst im August 
2007 eine offizielle Repräsentanz in Bern. 

Die Schweiz und die EU: Es bleibt kompliziert 
Selten hat in der jüngeren Zeit eine Abstim-
mung die Schweiz derart polarisiert. Am 
6. Dezember 1992 wurde der Beitritt zum 
Europäischen Wirtschaftsraum EWR knapp 
mit 50,3% abgelehnt. Dabei wollte der Bun-
desrat eigentlich sogar noch einen Schritt 
weiter gehen: Ein halbes Jahr vorher hatteer 
sich dafür entschieden, nicht nur die wirt-
schaftliche, sondern auch die politische Inte-
gration mit Europa anzustreben. 

Ausgerechnet der damalige SVP-Bundes-
rat Adolf Ogi gab den Ausschlag im Stich-
entscheid. Die Schweiz stellte in Brüssel ein 
Gesuch für Beitrittsverhandlungen zur Euro-
päischen Gemeinschaft EG, dem Vorgänger 
der heutigen Europäischen Union. Damit fiel 
der Startschuss zu einem hitzigen Abstim-

mungskampf, in dem der SVP-Politiker und 
Unternehmer Christoph Blocher zur domi-
nanten Figur der EWR-Gegner wurde. 

Nach dem hauchdünnen Sieg des Nein-
Lagers vergingen ein paar Jahre, bis die 
Schweiz und die EU ihr Verhältnis neu regel-
ten. Erst 1999 wurden die bilateralen Ver-
träge unterzeichnet. Diese umfassten unter 
anderem die Personenfreizügigkeit, techni-
sche Handelshemmnisse, Forschung und 
Landwirtschaft. 2004 wurden zusätzliche 
Dossiers (u.a. Beitritt zu Schengen/Dublin) in 
einerweiteren Runde unterzeichnet, in den 
Jahren darauf folgten weitere Abkommen. 
Das EU-Beitrittsgesuch wurde übrigens erst 
2016 zurückgezogen. Fortschritte auf insti-
tutioneller Ebene wurden allerdings keine 

verzeichnet. 2021 beendete der Bundesrat 
die Verhandlungen über ein Rahmenabkom-
men. Die Schweizer Regierung will die Be-
ziehungen zu Brüssel auch weiterhin bilate-
ral über einzelne Binnenmarktabkommen 
regeln. Streitpunkte sind etwa die dynami-
sche Übernahme von EU-Recht sowie die 
Streitbeilegung. 

Im Februar 2022 hat der Bundesrat die 
Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit 
Brüssel beschlossen, die von Staatssekretä-
rin Livia Leu geführt werden. Wie lange es 
dauert, bis diese in allfällige Verhandlungen 
münden, ist unklar. Zuletzt hiess es in einer 
Medienmitteilung der Regierung, die "Phase 
der intensivierten Sondierungen" soll fort-
gesetzt werden. 

"Sektorielle Abkommen wie 
mit der Schweiz würden wir 
heute nicht mehr machen. 
Die sind zu kompliziert." "Die Schweiz hat die 

Sanktionen gegen Russland 
nicht übernommen, 
um der EU zu gefallen." 

"Wir wollen keine verschiedenen Regeln, das wäre Wettbewerbsverzerrung." 
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