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Würdigung grosser Persönlichkeiten
und ihre Bedeutung für die heutige Schweiz

Huldrych Zwingli (1484–1531)
Von Christoph Blocher, 8704 Herrliberg

Der Wildhauser

Wie kommt es, dass der am 1. Neujahrstag
des Jahres 1484 geborene Toggenburger, als
Ulrich oder – wie er sich später selber nannte –
«Huldrych» Zwingli aus Wildhaus eine solche
Bedeutung erlangen konnte?
Dass er einmal zu den grossen Reformatoren
gezählt werden würde, war ihm nicht in die
Wiege gelegt, auch wenn er nur zwei Monate
nach dem deutschen Reformator Martin Luther
auf die Welt kam.
Vielleicht ist es typisch, dass wir aus Zwinglis
Toggenburger Jugendzeit fast nichts wissen. Er
selber hat in seinen Schriften kaum darüber berichtet. Wo er Gutes bewirkte, empfand er es als
Gottes Werk, wo er versagte, sah er die Schuld in
seiner eigenen menschlichen Unzulänglichkeit.
So fand er, über sich selber zu berichten, sei fehl
am Platz.

Zwinglis Geburtsstätte

Was wir wissen ist, dass die Zwinglis im oberen
Thurtal eine alteingesessene, angesehene Familie waren.

Huldrych Zwinglis Vater und Grossvater wurden
schon damals von der lokalen Bevölkerung als
Ammänner von Wildhaus gewählt und mussten sich das entsprechende Ansehen verdienen.
Zwingli kam also gewissermassen aus einem
politischen und bäuerlichen Haus.
Und was ist aus diesem Haus hervorgegangen? Zwei seiner Brüder blieben Bauern, und
die bäuerische Toggenburger Familientradition
sass auch tief in Huldrychs Wesen. Bereits als
bedeutender Humanist erklärte Zwingli stolz:
«Ich bin nun ohnedies einmal ein Bauer, und
zwar ein ganzer.» Auch später pries er den Bauernstand: «In der äusseren Lebenshaltung ist
der Landmann Gott ähnlicher als irgendetwas
anderes auf der Welt.» Er distanzierte sich durch
seine einfachen Manieren von den Adligen und
Aristokraten, die oft seine Gegner waren. Und er
reagierte unwirsch, wenn man ihn mit dem Titel
«Magister» oder «Meister» ansprach, indem er
sagte: «Die Titel sind von der Welt, nicht von
Gott.» In der Kleidung hielt Zwingli auf Einfachheit und wandte sich gegen «Seide und ähnlichen Weiberschleck». Auch im Verhalten hatte
Zwingli durchaus bäuerliche Züge. Er konnte
hartnäckig, dickköpfig, ja uneinsichtig sein.

Die welthistorische Bedeutung Zwinglis

Hier sehen Sie das «Lisighaus», gemäss mündlicher Überlieferung Zwinglis Geburtshaus.

Und trotzdem: Zwingli ist zweifellos ein Mann
von grösster welthistorischer Bedeutung:
• Ohne Huldrych Zwingli wäre Zürich nicht zur
Reformation übergegangen: Seine Gabe, die
Leute zu überzeugen, sein persönlicher Mut,

einen neuen Glauben anzunehmen, sein intellektuelles und sprachliches Talent, aber auch
seine Einsicht, dass in der Schweiz nur eine
Mischung von Volksnähe und Brillanz zum Erfolg führt – all diese Eigenschaften erforderte
es, um Zürich, einen der wichtigsten Stände der
Alten Eidgenossenschaft, zu reformieren.
• Gewiss, die Voraussetzungen waren in Zürich
besonders günstig: ein gebildetes Bürgertum,
das sich von Priestern nicht länger vorschrei-
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ben lassen wollte, wie es den Weg zu Gott zu
finden hatte, war längst bereit für neue Ideen.
• Ausserdem war Zürich schon damals eine recht
reiche, blühende Handels- und Gewerbestadt,
was die nötige wirtschaftliche Unabhängigkeit
sicherte.
• Als entscheidend aber erwies sich in erster
Linie die politische Freiheit, die sich die alte
Reichsstadt Zürich dank dem Bündnis mit der
Eidgenossenschaft hatte erkämpfen können.
Ohne diese politische Autonomie hätte es
Zwingli sehr schwer gehabt, die Reformation
gegen Kaiser und Papst zu verteidigen.
• Warum war Zwingli welthistorisch bedeutungsvoller als der grosse deutsche Reformator
Martin Luther? Hier sei ein kurzer Vergleich
gewagt:
• Nur das Bündnis Luthers mit den Fürsten
machte es möglich, in Deutschland den Protestantismus zu bewahren, während die Reformierten Zwinglis eine Kirche bauten, die
schon sehr viele demokratische Elemente
aufwies. Die Lutheraner wurden so zu obrigkeitsgläubigen Dienern ihrer Fürsten. Dass
die Lutheraner Bischöfe kennen, während die
Reformierten sie beseitigten, mag diesen Unterschied verdeutlichen.
• Um die Reformation in Zürich durchzusetzen, musste sich Zwingli (anders als Luther)
öffentlichen Disputationen mit katholischen
Vertretern vor Publikum stellen. Weil nur wenige im Publikum Lateinisch verstanden, war es
selbstverständlich, dass man auf (Schweizer)
Deutsch diskutierte, was die demokratischen
Grundlagen der reformierten Kirche erforderten. Gleiche Disputationen fanden später in
Bern oder Lausanne statt. Vergleichbares wäre
für Luther undenkbar gewesen.
• Im Gegensatz zu Zwingli verhandelte Luther
meistens auf Lateinisch mit seinen Gegnern,
ähnlich auch Melanchthon oder andere führende Protestanten: Das gab dem deutschen
Protestantismus von Beginn weg einen viel
elitäreren Anstrich. Beim Marburger Religionsgespräch war die Sprache übrigens einer
der vielen Streitpunkte (man konnte sich auf
sehr viele Dinge nicht einigen): Zwingli wollte
auf Deutsch diskutieren, Luther auf Lateinisch.
Schliesslich sprach man Deutsch.
• Zwingli erlangte eine welthistorische Bedeutung, weil sich ohne ihn die reformierte Variante des Protestantismus nie hätte verbreiten und
vor allem (dank der faktischen militärischen
und politischen Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft) nie hätte halten können. Davon
profitierte vor allem Johannes Calvin. Ohne
Zwingli kein reformiertes Bern, ohne Bern
kein freies Genf, das Calvin Gastrecht zu gewähren imstande war und ihn vor dem katholischen Frankreich und Savoyen schützte.
• Weil Calvin ein begnadeter Theologe und Stilist war, erreichten seine Schriften ein Weltpublikum. Kein Reformator wurde in mehr
Sprachen übersetzt, weshalb Calvin seine reformierte Version bald in die ganze Welt zu
exportieren vermochte.
• Es blieb dann – nach dem frühen Tod Zwinglis
– Calvin und Zwinglis begabtem Nachfolger Bullinger vorbehalten, den reformierten
Glauben in Grossbritannien, Holland und späSeite 2
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ter vor allem in Amerika zu verankern, was
dem Calvinismus eine welthistorische Rolle
zuwies, deren Bedeutung man kaum überschätzen kann.
• So sei die Frage erlaubt: Wäre Amerika je so
entstanden, wie es unter dem Einfluss von ein
paar mutigen englischen Puritanern entstanden
ist, die sich letztlich auf Zwingli und Calvin
beriefen?
• Wir dürfen feststellen: Aus Zwingli, dem Bauernsohn aus Wildhaus im oberen Toggenburg,
ist der vermutlich welthistorisch bedeutsamste
Schweizer, den es je gegeben hat, hervorgegangen.

Was sind die Wurzeln?

Stochern wir etwas im Werdegang Zwinglis.
Dass zwei von Zwinglis Brüdern die geistliche
Laufbahn ergriffen, war damals eine Selbstverständlichkeit. Auch Zwinglis Onkel Bartholomäus Zwingli war Pfarrer in Weesen. Zu ihm
wurde der sechsjährige Huldrych geschickt.
Wichtiger Erbteil seines Toggenburger Elternhauses bildete aber das politische Bewusstsein.
Das Aussterben des Adelsgeschlechts der Toggenburger und die anschliessenden Kriege und
Streitigkeiten nutzten die Toggenburger Landleute, um sich in einer Landsgemeinde zusammen zu schliessen und sich möglichst selber zu
verwalten.
Sie beschlossen, als zugewandter Ort der Eidgenossenschaft beizutreten, wobei sie mit Glarus
und Schwyz besondere Bündnisse eingingen.
Huldrych Zwingli sah sich denn auch zeitlebens
immer voll und ganz als Eidgenosse. Er war in
höchstem Masse patriotisch und blieb es sein
Leben lang. In gereiftem Alter erinnerte sich
Zwingli, dass er schon als Kind allen die Stirne
geboten habe, welche die Schweiz verleumdeten
oder beschimpften.
Bei seinem Onkel in Weesen besuchte Zwingli
also vorerst die deutsche Schule und kam im
zehnten Altersjahr nach Basel in eine Lateinschule, die er später in Bern fortsetzte, wo ihn
auch die Musik sehr fesselte.

Die theologische Laufbahn

Wir dürfen heute annehmen, dass dieses einmalige Porträt von Albrecht Dürer in der Nationalgalerie in London niemand anderen zeigt als
unseren Toggenburger Huldrych Zwingli. Es ist
das einzige Bild, das wir von Zwingli aus dessen
Lebzeiten besitzen.
1498 reiste der 14-jährige Student wie damals
viele Ostschweizer an die Universität Wien und
hörte die etwas erstarrte, wenig fruchtbare theologische Gelehrsamkeit. 1499 wurde er vorübergehend weggewiesen, vielleicht, weil er sich als
Eidgenosse während dem Schwabenkrieg allzu
hitzig für die Schweiz einsetzte.
1502 bezog Zwingli die Universität Basel, die
damals einzige der Eidgenossenschaft.
Manche in Basel geschulten Theologen aus
Zwinglis Freundeskreis spielten später bei der
Reformation eine bedeutende Rolle.
1506 wurde Zwingli zum Magister ernannt, im
gleichen Jahr zum Pfarrer in Glarus berufen und
im Heimatdorf Wildhaus zum Priester geweiht.
Als die Glarner 1512/13 Feldzüge für den Papst
veranstalteten, war Zwingli als Feldprediger dabei. Er erlebte 1515 die Niederlage gegen die
Franzosen bei Marignano und damit das Ende
der schweizerischen Grossmachtpolitik und den
eigentlichen Beginn unserer Neutralität.
Die Grausamkeiten des Krieges wühlten den
Priester auf: Er wurde zum Kämpfer gegen den
Söldnerdienst. Er war reif für den grossen Humanisten Erasmus von Rotterdam, der in Basel
lehrte.
1516 erschien von Erasmus das Neue Testament
in der griechischen Ursprache. Als Quelle allen
Heils stand für Erasmus Christus im Zentrum.
Keine Kirche könne zwischen Gott und den
Menschen vermitteln, dies kann allein Christus.
So wurde auch Zwingli zum kämpferischen Humanisten. Er wollte die Bibel aus der Bibel heraus erklären, oder, wie es Zwingli ausdrückte:
«Wir wollen Gottes Wesen aus seinem Munde
erfahren.» Die Botschaft schloss für Zwingli jeden Angriffskrieg und damit den Solddienst aus.
Weil die Stimmung zugunsten der Franzosen
kippte, musste der papsttreue Zwingli, der auch
den Söldnerdienst zugunsten des Papstes ablehnte, Ende 1516 trotz grosser Beliebtheit in
der Bevölkerung aus Glarus weichen und wurde
Leutpriester in Einsiedeln.
Noch vor Luther und mit eigenständigen Begründungen kritisierte Zwingli die Papstgewalt,
den Ablasshandel und die Angstmacherei mit
dem Fegefeuer.

Zwingli in Zürich

Zwingli nach Dürer

Auf Beginn des Jahres 1519 wurde Zwingli als
Leutpriester ans Grossmünster in Zürich berufen. Zürich war ein Stadtstaat der Eidgenossenschaft. In Zürich lebten damals nur etwa 5000
Menschen, also ziemlich genau so viele wie
heute etwa in Ebnat-Kappel. Die Stadt war zwar
noch päpstlich eingestellt, aber die Regierenden
wollten den Solddienst bekämpfen. So kam man
auf Zwingli.
Zwinglis Wahl war also durchaus politisch.
Zwingli wusste dies, doch er begann seine Arbeit
mit der Neujahrspredigt 1519 und zwar ganz und
gar nicht politisch, sondern mit der Auslegung
des Matthäus-Evangeliums, was er dann SonnMärz/April 2013
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Christ sein, heisst nicht, von Christus schwätzen.»
Humorlosigkeit war seine Sache nicht, er mochte
die frommen Sauertöpfe nicht. Immer wieder
brach sein Toggenburger Mutterwitz durch. Über
Jesus sagte er: «In einer Futterkrippe wird er
geboren, während wir in Daunenfedern schnarchen.»
Zwingli sprach rasch, relativ leise, für sein Zürcher Publikum vergleichsweise toggenburgisch
«hell», bodenständig, volksnah, einfach und oft
fröhlich und spasshaft.
Einen ersten Erfolg bildete Anfang 1522 das
grundsätzliche Reislaufverbot durch den Rat.
Auch verlangte er vom Bischof, den Priestern
möchte die Ehe erlaubt sein. Als der Bischof
schwieg, heiratete Zwingli Ende 1522 Anna
Reinhart, hielt aber die Ehe vorerst noch geheim.

Zürcher Disputation

Grossmünster im 16. Jahrhundert
tag für Sonntag fortsetzte. Zwinglis kirchliche
Arbeit bestand in der Verkündigung des Evangeliums. Was daraus in der Welt entstand, war dann
aber von grösster gesellschaftlicher Bedeutung
und hochpolitisch. Das war das Wesen der Reformation!

Luther und Zwingli

Zwingli kannte und schätzte die Schriften des
Wittenberger Reformators Martin Luther gegen den Kaiser und die Papstkirche. Äusserlich
waren Botschaft und Ziel der beiden gleich:
Beide beriefen sich auf die Bibel und waren
evangelisch. Aber Zwingli rang nicht um die
Frage nach dem gnädigen Gott, er war nicht wie
der Wittenberger Mönch und Professor ein vom
Teufel verfolgter verzweifelter Sünder, dem das
Evangelium zu Gottes Gnade verhalf.
Zwingli bewegte vielmehr der Widerspruch zwischen der biblischen Botschaft und den Fehlentwicklungen, die das ganze Volk, die Gemeinschaft der Eidgenossen betrafen: Solddienst,
Grausamkeit, Lasterhaftigkeit und Faulheit. Der
Glaube war für Zwingli ein sicherer Boden für
Gewissheit, Geborgenheit, Vertrauen, Freiheit
und Freude. Diese Sicherheit entnahm Zwingli
dem Christuswort in folgenden eigenen Worten:
«Kummend zuo mir alle, die arbeitend und beladen sind, ich will üch ruw geben» (Matthäus
11,28).
Als der Papst 1520 den Bann gegen Luther aussprach, musste sich auch Zwingli entscheiden.
Erasmus blieb beim alten Glauben, doch Zwingli
vertraute auf Gott, der ihn führen sollte bei der
Verbesserung der Kirche und bei der Hebung
der Sitten, und gab nicht nach. Zwingli musste
dazu in Zürich nicht einen Fürsten überzeugen,
sondern den Kleinen und den Grossen Rat, also
die weltliche Obrigkeit. Durch die Verkündigung
auf der Kanzel wollte er sich Gehör verschaffen.
Er tat es zielbewusster und selbstsicherer als
Luther.
Zwingli hasste die äusserlichen Frömmler, die
Heuchler und die Süssen, indem er sagte: «Ein
März/April 2013

Am 29. Januar 1523 waren alle Priester auf Zürcher Gebiet wie auch der Bischof von Konstanz
geladen, Zwinglis Lehre mit Argumenten der Bibel zu widerlegen. Zwingli legte an dieser ersten
Disputation schriftlich 67 Thesen vor: Das Heil
könne nicht von der Kirche vermittelt werden,
nur der Geist Gottes, das Evangelium könne das
tun. Die Gläubigen seien die wahre Kirche, sie
sind die von Gott Erwählten.
In der Folge beauftragte der Rat Zwingli, das
Evangelium wie bisher zu verkünden und befahl
die Heilige Schrift als alleinige Grundlage jeder
Predigt.
(Nur der Pfarrer von Schlieren rief verzweifelt
aus, er sei zu arm, um eine Bibel zu kaufen.)
Eine zweite Disputation vom Oktober 1523 definierte das Amt des Pfarrers als Dienst: Verkündigung, tapferes Bekennen, Widerstand. Zwingli
predigte wörtlich: «Das lebendige Beispiel lehrt
mehr als hunderttausend Worte.»
Die konsequente kirchliche Arbeit hatte grosse
Wirkung. Bevölkerungswachstum, Produktivität
– vor allem der Bauern – und Wohlstand stiegen
infolge von Zwinglis Glaubens– und Sittenlehre
sprunghaft an.

«Ich glaube, dass ein Christenmensch für die
Kirche das ist, was ein guter Bürger für die
Stadt.»
Mit Luther kam es namentlich in der Abendmahlsfrage zum entscheidenden Bruch.
Am 1. Oktober 1529 führten Huldrych Zwingli und Martin Luther ein grosses Religionsgespräch in Marburg. Es ging um eine Übereinkunft der beiden reformatorischen Bewegungen.
Ich will über diese Zusammenkunft eine wohl
eher poetische Darstellung dieser Gespräche
wiedergeben: Weil mich hier nicht in erster Linie die Ereignisse selbst interessieren, sondern
ihre Bedeutung, die sie im gesamteuropäischen
Rahmen hatten – und noch haben bis zum heutigen Tag. Ich halte es hier mit Fontane: «Das
Poetische hat immer recht, es wächst weit über
das Historische hinaus.»
So stelle man sich die Begegnung zu Marburg
vor:
Dr. Martin Luther, einst Augustiner-EremitenMönch, jetzt Professor in Wittenberg, ein Deutscher, wortgewaltiger Schöpfer der «Neuhochdeutschen Sprache».
Und ihm gegenüber Huldrych Zwingli, Schweizer, einer aus dem obersten Toggenburg, gleichsam mit «genagelten Bergschuhen», der hochdeutschen Sprache wenig mächtig, simpler
Leutpriester am Grossmünster in Zürich!
Luther soll sich sowohl über Zwinglis Bergschuhe als auch über sein (Schweizer)Deutsch
lustig gemacht haben. Luther wollte, dass man
lateinisch diskutiere, Zwingli – obwohl des Lateins mächtig – auf jeden Fall Deutsch. Man
müsse hinunter zu den Menschen!

Zwingli und Luther in Marburg

Debatte zwischen Zwingli und Luther

Zwingli und Luther in Marburg

An der entscheidenden Auseinandersetzung über
das Abendmahl kam es zum endgültigen Bruch
zwischen den beiden. Luther beharrte darauf:
Dass die Worte: «Das ist mein Leib!» noch wörtlich feststehen – «wider die Schwarmgeister»
(April 1527) – Zwingli in seiner pragmatischen
Art kehrt zur Ursprache zurück (weder das
Griechische noch das Lateinische, sondern das
Aramäische), wo das «ist» nicht grundsätzliche
Bedeutung haben kann. Weil Jesus in seiner aramäischen Mundart das «ist» gar nicht ausgesprochen haben kann, denn das Verb «sein» gibt es
weder im aramäischen noch im hebräischen. So
muss Jesus gesagt haben: «D a s – mein Leib!»
Weil Luther merkte, dass er dies nicht bedacht
hatte und jetzt einer fundamentalistischen Ideologie überführt worden war, zerriss er in Wut
alle Bindungen. Er rief verzweifelt: «Ihr habt
einen andern Geist als wir!»…und anerkannte
die Schweizer nicht als «Brüder»!
Ich verstehe, warum die ungeheure Verbreitung des evangelischen Glaubens nicht vom

Anders als Luther strebte Zwingli nicht nur nach
einer Reform der Kirche, sondern des gesamten
Gemeinwesens. Er wollte eine christliche Stadt,
ja eine christliche Eidgenossenschaft und sagte:
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Luthertum, sondern von der reformierten Kraft
zwinglianischer und calvinistischer Prägung
ausgegangen ist.
Zwingli kam nicht nur aus sprachlichen Gründen, sondern auch als Folge seiner Toggenburger
Herkunft zu einem pragmatischen Schluss. So
verglich er das Abendmahl mit dem Bund der
Eidgenossen: Sie sind nur solange Eidgenossen,
wie sie ihren Bund halten und regelmässig wieder erneuern und beschwören.

Zwinglis Tod

Zwinglis Predigt und Politik vermochten allerdings nicht, sich überall durchzusetzen. Mit
jenen Miteidgenossen, die bei ihrem alten Glauben bleiben wollten, kam es zu immer ernsteren
Spannungen und schliesslich zum Krieg: ein

Zwinglis Helm und Schwert
erstes Mal 1529 noch ohne Blutvergiessen, am
11. Oktober 1531 aber zur vernichtenden Niederlage Zürichs bei der Schlacht von Kappel.
Der Reformator fiel – laut Augenzeugen – «tapfer kämpfend».
Zwinglis Feinde vierteilten und verbrannten seinen Leib und streuten die Asche in alle Winde.
Helm und Schwert von Huldrych Zwingli gelangten als eigentliche Kriegstrophäen ins Zeughaus Luzern. Als Zeichen der Versöhnung gaben

Ausgabe Nr. 185

die Luzerner nach dem Sonderbundskrieg von
1847 Helm und Schwert nach Zürich zurück, wo
sie heute noch im Landesmuseum aufbewahrt
werden.
Hans Asper hat Zwingli erst kurz nach seinem
Tod gemalt, doch ist der Nachwelt sein Bild
genauso in Erinnerung. Neben der «Katastrophe von Kappel» gab es aber auch das «Glück
von Kappel». Die reformierten und die katholischen Eidgenossen schlossen in kurzer Zeit
einen vernünftigen Frieden, der innen- und aussenpolitisch äusserst segensreich wirkte. Dank
dem Verbleib von zwei Konfessionen wahrte
die Schweiz im entsetzlichen Dreissigjährigen
Krieg (1618–1648) die Neutralität und liess sich
von keiner Partei in die europäischen Greuel
hineinziehen.
Das vom Toggenburger Zwingli begonnene
Werk hielt nicht nur in Zürich und in der Eidgenossenschaft, es verbreitete sich in Europa und
schliesslich in der gesamten Welt.
Das Bekenntnis des grössten Teils der evangelischen Christen geht letztlich auf den Toggenburger Huldrych Zwingli zurück.
Nirgendwo auf der Welt gibt es eine reformierte
Bevölkerung, die nicht vergleichsweise in Freiheit, Demokratie, Wohlstand und Eigenverantwortung leben kann.1
Oder wie es Sigmund Widmer in seiner Zürcher
Geschichte festhielt: Dank der reformierten Theologie, in der die Arbeit eine hohe Aufwertung
erfuhr, machte nicht nur der Kanton Zürich wirtschaftlich enorme Fortschritte. Zwinglis Botschaft lautete: «Die Arbeit ist ein gut göttlich
Ding», so dass «wer arbeitet, äusserlich Gott
mehr gleicht als sonst irgendetwas in der Welt»
– dieses Ethos setzte sich dann vor allem im Calvinismus durch. Die Wirkung hält bis heute an.
Widmer folgerte: «Es gibt kein Land mit einer
reformierten Bevölkerungsschicht, das zu den
Entwicklungsländern gezählt werden könnte.
Der viel beklagte Nord-Süd-Konflikt, d.h. der
Gegensatz von reichen, meist im Norden gelegenen und von armen, meist im Süden gelegenen
Staaten, spiegelt deutlich die Annahme oder
Ablehnung von Zwinglis Arbeitsethos».
Zusammenfassend darf festgestellt werden:
Huldrych Zwinglis welt-, gesellschafts- und
ökonomische Bedeutung kann kaum genug geschätzt werden. Seine christlichen Wurzeln, seine bäuerliche und politische Wesensart stammen
aus dem Toggenburg.
Ich meine: das Toggenburg darf stolz sein auf ein
solches Landeskind!
Walther Köhler: Huldrych Zwingli. Leipzig
1943. – Oskar Farner: Huldrych Zwingli.
4 Bde. Zürich 1943-1960. – Martin Haas:
Huldrych Zwingli und seine Zeit. Zürich
1969. – Gottfried W. Locher: Die Zwinglische
Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte. Göttingen und Zürich 1979.
– Sigmund Widmer: Zwingli 1484-1984. Zürich
1984. - Fritz Büsser: Huldrych Zwingli, in:
Grosse Schweizer und Schweizerinnen. Erbe
als Auftrag. Hg. von Erwin Jaeckle und Eduard
Stäuble. Stäfa 1990, S. 44-54. – Ulrich Gäbler:
Huldrych Zwingli: Eine Einführung in sein Leben und sein Werk. 3. Aufl. Zürich 2004.
1

Zwingli nach Hans Asper, Zentralbibliothek
Zürich
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… und wie geht es in
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Viele Jahre sind es her, dass meine Kinder die
Schule besuchten, und es waren Erfahrungen,
die meine Frau und ich machten, die ich in
Zeichnungen festgehalten habe. Heute sind es
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Eltern die gleichen Probleme aus der Schule
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IV-Revision 6b: Jeder muss seinen Teil beitragen
Der vom Parlament verabschiedeten IV-Revision 6b droht das Referendum, obwohl die ursprünglichen Sparziele um mehr
als einen Drittel gekürzt wurden. Den gefundenen Minimalkonsens nun in Frage zu stellen, gefährdet die Ausgewogenheit der
Massnahmen und bedeutet eine Absage an alle bisherigen Anstrengungen. Der IV droht damit eine ungewisse Zukunft.

Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Nach Bereinigung der letzten Differenzen hat
das Parlament die Revision 6b (zweites Massnahmenpaket) der IV-Revision verabschiedet.
Die unspektakuläre Abstimmung fand in der
Presse wenig Beachtung. Empörte Reaktionen
und Referendumsdrohungen der Linksparteien
und von Behindertenorganisationen sind medienwirksamer.
Einmal mehr muss man sich daher die Fakten
vor Augen halten. Die Invalidenversicherung hat
lange Zeit weit über ihre Verhältnisse gelebt und
Schulden von rund 15 Millionen Franken angehäuft. Angesichts dieser unhaltbaren Situation
wurde in den letzten Jahren unter Berücksichtigung einer vergleichsweisen Ausgewogenheit
zwischen zusätzlichen Einnahmen und Sparmassnahmen die Sanierung der angeschlagenen
Sozialversicherung an die Hand genommen.
Konkret wurden drei Sanierungsetappen bestimmt. Die erste Etappe hatte die Stabilisierung
der jährlichen Neurenten und damit des jährlichen Defizits zum Ziel. Sie wurde mit der 4.
und 5. IV-Revision von 2004 respektive 2008
beschlossen. Die zweite Etappe sollte danach
durch neue Einnahmen die jährlichen Defizite
ausgleichen – also das Schuldenwachstum stoppen. Zu diesem Zweck akzeptierte das Stimmvolk eine befristete Mehrwertsteuersatzerhöhung um 0,4 Prozent bis Ende 2017. Die dritte
Etappe schliesslich soll dank Sparmassnahmen
der 6. IV-Revision die Versicherung dauerhaft
sanieren.
Das erste Massnahmenpaket dieser Revision
(Revision 6a) ist Anfang 2012 in Kraft getreten.
Es sieht vor, die Anzahl Renten innerhalb von
sechs Jahren um fünf Prozent zu senken. Das
letzte Woche beschlossene zweite Massnahmenpaket (Revision 6b) soll ab 2015 den dauerhaften
Ausgleich der IV-Rechnung und den Schuldenabbau ermöglichen.
In ihrer ursprünglichen Fassung versprach die
Revision 6b Einsparungen im Bereich von jährlich 700 Millionen Franken. Aber sowohl Bundesrat als auch Parlament haben die Vorlage
zusammengestrichen, so dass die jetzt zu erwartenden Einsparungen 250 Millionen pro Jahr
kaum übersteigen werden. Aus Sicht der Wirtschaftsverbände ist dieser Mangel an Ambition
ein bedauernswerter Rückzieher. Eine extrem
grosszügige Geste des guten Willens…
März/April 2013

Wenn nun sogar diese minimalen Sparbemühungen bekämpft werden, bricht das Gleichgewicht der Sanierung zusammen: Die Gesellschaft
hätte sich bereit erklärt mehr zu zahlen, während
sich die Interessenvereinigungen Behinderter
weigerten, sich an ihren Teil der Abmachung zu
halten. Dass die in der Revision 6b vorgesehenen
Sparmassnahmen auf Seiten der Rentenbezüger
einige Opfer verlangen, wird nicht bestritten;
allerdings bezahlen wir alle ohne wirkliche Garantie, dass die Erhöhung wie vorgesehen wieder
rückgängig gemacht wird, seit über einem Jahr
mehr Mehrwertsteuer und leisten damit unseren
Teil an die Sanierung der IV.
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Denjenigen, die glauben, die IV-Sanierung müsse nicht zu Ende gebracht werden, sei gesagt,
dass gerade die Kontrolle über die öffentlichen
Ausgaben ein Faktor ist, der der Schweiz einen
Wohlstand ermöglicht, um den uns das krisengeplagte europäische Ausland beneidet. Das
Bild einiger Staaten, die nicht genügend darauf
geachtet haben, ihre Sozialausgaben finanzieren
zu können und die sich heute gezwungen sehen,
extrem strenge Sparmassnahmen durchzusetzen,
sollte diejenigen bei uns zum Denken anregen,
die das langfristige Gleichgewicht der Invalidenversicherung aufs Spiel setzen.

Spenden in WIR
Sie können Spenden
an BernAktuell
auch in WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an
BernAktuell, Postfach 6803, 3001 Bern
BernAktuell dankt herzlich für Ihre
Unterstützung.

Hätten Sie es gewusst?

Versicherungs-Ratgeber

Schweizerischer
Versicherungsverband
www.svv.ch

Sturm weht Blumentopf vom Balkon – wer bezahlt
den Schaden?
Eine Gewitterböe riss einen Blumentopf vom
Balkonbrett unserer Wohnung. Er beschädigte
das Glasvordach des Mietshauses. Welche Versicherung kommt für diesen Schaden auf, und wer
bezahlt mir meinen kunstvollen Blumentopf?
Es gilt vorerst festzustellen, wie stark die Gewitterböe war. War es eine Böe, wie sie immer
wieder bei Gewittern vorkommt, so kann man
Ihnen den Vorwurf nicht ersparen, den Blumentopf allzu sorglos auf dem Balkonbrett abgestellt
zu haben. Wenn Sie den Topf nicht so befestigt
haben, dass er «normalen», also immer wieder
auftretenden Böen standhalten kann, werden Sie
haftpflichtig. Anders würde es sich bei sehr selten auftretenden Unwettern mit ausserordentlich
starken Böen verhalten: Hier könnte man von
«höherer Gewalt» sprechen, und Sie wären nicht
haftpflichtig.

Privathaftpflichtversicherung einschalten
Als Mieter können Sie den Schaden am Glasvordach Ihrer Privathaftpflichtversicherung melden, die sich mit den Ansprüchen des Hauseigentümers befassen wird. Die Versicherung wird
Ihre Haftpflicht überprüfen und gegebenenfalls
den Schaden bezahlen oder aber – bei Vorliegen
«höherer Gewalt» – die Forderungen des Gebäudeeigentümers für Sie ablehnen. In diesem Falle
wird sich der Hauseigentümer mit seiner Elementarschadenversicherung in Verbindung setzen, damit diese den Schaden am Glasvordach
regelt. Liegt ein Elementarschadenereignis vor,
so können Sie den Schaden an Ihrem kunstvollen
Blumentopf Ihrer Hausratversicherung melden.
Allerdings wird diese Versicherung bei der Festsetzung einer Entschädigung den gesetzlichen
Selbstbehalt von 500 Franken für Elementarschäden berücksichtigen müssen.
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Steuergerechtigkeit wiederhergestellt

Von
Patrick Freudiger
Stadtrat Langenthal
4900 Langenthal

«Steuerloch wegen Unternehmenssteuerreform». «Steuerreform: Ausfälle werden immer
grösser». «Steuerloch wegen Unternehmenssteuerreform wird immer grösser»: Die Titel der
Printmedien waren auffallend monoton, vom
linken Tages-Anzeiger über die Basler Zeitung
bis hin zur Neuen Zürcher Zeitung, vom Boten
der Urschweiz bis zur Davoser Zeitung.
Mehrere tausend Unternehmen haben bis Ende
des letzten Jahres gut 1’008 Milliarden Franken
Reserven aus Kapitaleinlagen zur steuerfreien
Ausschüttung angemeldet. Dies schreibt der
Bundesrat in einer Antwort auf eine Anfrage
von SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen.
Zur steuerfreien Ausschüttung genehmigt worden sind bereits 923 Milliarden Franken.

Mit dieser Fixierung auf die Mindereinnahmen
geht der Überblick für das Gesamte verloren:
Die Schweiz konnte gerade eben ihre Staatsrechnung 2012 präsentieren. Die ordentliche
Rechnung schliesst mit einem Überschuss von
1,3 Milliarden Franken ab! Budgetiert war «nur»
ein ausgeglichener Haushalt. Während in ganz
Europa Staaten vor dem Kollaps stehen, hat die
Schweiz ihre Finanzen einigermassen im Griff.
Nicht vergessen werden darf zudem, dass die
Schweiz nicht zuletzt aufgrund der Steuererleichterungen durch die Unternehmenssteuerreform II im härter werdenden internationalen
Standortwettbewerb attraktiv bleiben kann.
Das Wichtigste aber ist: Bei Lichte besehen
wären dem Staat die Einnahmen, deren Ausfall
jetzt beklagt wird, gar nie wirklich zugestanden.
Steuern werden nach der sogenannten Reinvermögenszugangstheorie erhoben. Der Grundgedanke ist einfach: Nur wo eine Person effektiv
einen Mehrwert erhalten hat, soll sie auch Steuern darauf zahlen müssen. Ansonsten würde
der Staat Menschen ganz direkt in die Armut
treiben. Hauptgrund für die Mindereinnahmen
aufgrund der Unternehmenssteuerreform II ist
die Umstellung vom Nennwertprinzip auf das
Kapitaleinlageprinzip. Die Prinzipien sind namentlich bei der Rückzahlung von Aktien und

Mit Barry durch die Rebberge
Die Fondation Barry führt im März und April
entlang des Walliser Weinweges Wanderungen
mit Bernhardinern durch. Ein einmaliges Erlebnis: Die Teilnehmer können unseren Nationalhund dabei streicheln und sogar an der Leine
führen. Nach dem 1½-stündigen Spaziergang
steht ein Blick hinter die Kulissen der Zuchtstätte Martigny auf dem Programm – ein Muss für
jeden Bernhardinerfan.
Wie seit über 60 Jahren verbringen die Hospizhunde das Winterhalbjahr im Rhonetal. Tagsüber sind sie aber nicht nur in der Zuchtstätte der
Fondation Barry oder im Bernhardiner-Museum
in Martigny anzutreffen, sondern auch in der
freien Natur. Interessierte haben im März und
April jeden Mittwoch und Samstag die Möglichkeit, die beeindruckenden Hunde auf einer
Wanderung durch die Rebberge zu begleiten.

Die 90-minütigen Touren führen durch das eindrückliche Walliser Weinanbaugebiet in der
Nähe von Fully. Ein besonderes Erlebnis ist
natürlich der direkte Kontakt mit den Bernhardinern. «Wer möchte nicht gerne
einmal einen der legendären Hunde
vom Grossen Sankt Bernhard anfassen und an der Leine führen?»
fragt sich Carine Zamprogno von
der Fondation Barry lächelnd:
«Spätestens beim Blick in die treuen Barry-Augen ist es um jeden
Teilnehmer geschehen».
«Wer an den Wanderungen teilnimmt, wird aber nicht nur von
den Bernhardinern begeistert sein,
sondern auch von der Schönheit
des Weinweges», ergänzt Tierpfle-

Stammanteilen an ihre privaten Eigentümer (z.
B. im Rahmen einer steuerlichen Liquidation
oder Teilliquidation) von Bedeutung. Nach dem
bisherigen Nennwertprinzip erhob der Fiskus
immer dann Steuern, wenn die Rückzahlung
den Betrag des Nennwerts einer Aktie oder eines
Stammanteils überschritt. Das führte mitunter zu
ungerechten Ergebnissen: Wer eine Aktie über
dem Nennwert kauft und anschliessend im Rahmen einer Liquidation von der Gesellschaft den
Gegenwert zurückerhält, konnte ebenfalls nur
die Nennwertrückzahlung steuerfrei verbuchen.
Das darüber hinausgehende sogenannte Agio
(Aufgeld) musste er besteuern, obwohl er just
diese Summe vorher für den Aktienkauf investieren musste. Ein Reinvermögenszugang liegt
in dieser häufig anzutreffenden Konstellation
nicht vor, trotzdem griff der Fiskus zu.
Mit dem neuen Kapitaleinlageprinzip wird diese
Ungerechtigkeit korrigiert. Diese Umstellung
führt nicht etwa zu «Steuergeschenken», wie
es im sozialdemokratischen KlassenkampfJargon gern genannt wird. Vielmehr wird ein
elementarer Grundsatz der Steuergerechtigkeit
endlich befolgt. Tausende kleiner und mittlerer
Unternehmen danken es dem Land, indem sie
Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum für die
Zukunft schaffen.

ger-Kollegin Corinne Evéquoz: «Auch ich bin
jedes Mal wieder von Neuem beeindruckt».
Der anschliessende Besuch in der Zuchtstätte
Martigny rundet das Angebot ab. Hier erhalten
die Besucher einen Einblick in den Alltag der
Hunde und entdecken vielleicht sogar ein paar
Hunde-Teenager oder -Babys.

© Iris Kürschner, www.powerpress.ch

© Fondation Barry

Bernhardiner-Wanderung durch die Rebberge von Fully
Was:
1½-stündige Wanderung mit den Bernhardinern vom Grossen Sankt Bernhard
Wann:
März und April 2013, jeden Mittwoch und Samstag
Treffpunkt:	Jeweils 14 Uhr in der Zuchtstätte der Fondation Barry (Route des Chantons 52,
1920 Martigny)
Teilnehmer: Maximum 10 Personen (Minimum 6)
Preise:	Erwachsene Fr. 45.–, Kinder 6 –16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen Fr.
9.–, Kinder < 6 Jahre kostenlos, Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder) Fr. 99.–
Anmeldung:	Frühzeitige Reservation empfohlen: Tel. Fondation Barry 027 722 65 42,
E-Mail info@fondation-barry.ch
Seite 6
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Eine Kolumne
der anderen Art
Die universitäre
Wirklichkeit einer
realen Fiktion
Als ehemaliger Student der Theater- und Tanzwissenschaften in Bern, dem einzigen und
alleinigen Institut dieses Fachbereichs in der
Schweiz, kann ich als kompetente Fachperson
der Dramaturgie in buchfüllender Länge einen
wissenschaftlichen Diskurs darüber abhalten,
warum beispielsweise der Vorhang im Theater
rot sein muss und warum dieser mehr ist, als ihm
der ungeübte Betrachter jemals einzuräumen
wagte.
Des weiteren habe ich gelernt die wissenschaftliche Sprache als Medium zu nutzen, um Dichtung und Wahrheit, Mythen und Fakten, Zitate
und Geschriebenes einer Leserschaft zugänglich
zu machen, die ein Fable hat für solche roten
Vorhänge.
Ich mag mich noch gut an meinen ersten Schultag am ITW erinnern. In der Willkommensrede
sprach Dr. Prof. A. K. vom allgegenwärtigen
Theater, von gespielter Wirklichkeit und wirklichem Spiel und auch von der Wahrheit, dem so
genannten Nicht-Theater. Symbolisch nannte er
diese Formen der Theatralität mal Theater, einmal ‚Theater’ und später «Theater». Beeindruckt
von der Vielfalt seiner rhetorischen Ausdruckskunst bereitete ich freudig meinen Geist auf das
nun folgende fundierte und lang ersehnte Wissen
vor. Als ich nach vollendetem erstem Schultag
auf das neu memorisierte Wissen zurückblickte,
musste ich mir eingestehen, dass ich mich mein
Leben lang geirrt hatte. Die Wahrheit gibt es
nicht! Ein Theater ist kein ‚Theater’ und Schulkollegen heissen in Wirklichkeit Kommilitonen
und Kommilitoninnen. Genauso unverständlich
fand ich den Tatbestand, dass offenbar jedes Institut einen Arzt angestellt hat, manchmal auch
mehrere. Diese bieten gar Sprechtermine an – sie
nennen das «Laufbahnberatung». Ob da wohl
der Herzkreislauf untersucht wird? Ich weiss
es nicht.

Ausgabe Nr. 185

Stefan Baumann
sir-bumi@gmx.ch

Nun, auf jeden Fall lernte ich fortlaufend allerhand. Als ich eines Tages mit der Aufgabe
konfrontiert wurde eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, fragte ich Doktor A. K. nach
dem abzutippenden Inhalt, worauf dieser sagte:
«Das ist Ihre Entscheidung, es muss nur richtig
begründet sein.» Darauf fragte ich ihn, woher ich
wissen soll, was richtig sei. Er sagte: «Alles ist
richtig – wenn Sie es glauben!» Ich hatte zu dieser Zeit noch kein Theater ohne rote Vorhänge
gesehen, also schrieb ich die Vermutung nieder,
dass auf Grund meiner Erfahrung auf den Tatbestand zu schliessen sei, dass der Bühnenvorhang
im Theater grundsätzlich rot zu sein hat. Ich
nutzte also die geschriebene Sprache, um mich
an die Leserschaft zu wenden, bei denen ein
akademisches Verständnis für rote Vorhänge zu
vermuten war. Mit jenen sind Pilger des Theaters
gemeint, deren Mekka die Bühne ist, derer sie
huldigen. Doch sind sie es selbst nicht würdig
diese zu betreten, darum verwehrt ihnen der
Vorhang den Einlass. Denn, so habe ich gelernt,
der Vorhang ist das Tor zu einer anderen Welt,
einer Welt von der es heisst, dass sie alles glaubt
und alles sein kann, selbst wenn sie dies für sich
nicht beansprucht. Sehnsüchtig schauen sie also
hinauf, um zu träumen von einer Welt jenseits
des Vorhangs, der ist wie ein Schleier, welcher
die geglaubte Wirklichkeit verdeckt und die
wahre Fiktion erweckt. Und jener Vorhang ist
eben «rot».
Der Grund warum dies so ist liegt in der von den
Machern der Theaterwissenschaft als legitim
erachteten Annahme, dass alles sein kann, sofern es wissenschaftlich korrekt begründet und
schriftlich fixiert wurde. Ist es doch das durchdringende Postulat der Wissenschaft, Dinge zu
begründen, deren Ursachen sich des Zufalls entledigen und nach Sinn und Relevanz geradezu
schreien. Diesen angenommenen Fakten wird

das exklusive Lehrrecht zu Teil, solange nicht
das Gegenteil – wissenschaftlich korrekt begründet – bewiesen worden ist. Der Vorhang muss
daher rot sein, selbst wenn er blau ist, oder grün
und er ist eben mehr als nur ein Vorhang. Er ist
eine Person, genauer ein Pförtner, der den Blick
des Unwürdigen wehrt und sich ausschliesslich
denen öffnet, die bereit sind anzunehmen was
er verbirgt – «Theater». …und zwar so lange
nicht ein anderer eine wissenschaftliche, nach
akademisch geltenden Regeln der Formlehre
verfasste Gegenthese verfasst, welche die meine
relativiert. Willkommen an der Uni Bern!

Leserbrief
Seinen Abfall mit nach
Hause nehmen
Ein herzliches Dankeschön der SBB, dass sie
sich des Littering-Problems annimmt. Ihr Effort
ist ein Anfang. Doch schlussendlich gibt es nur
eines: seinen Abfall mit nach Hause nehmen
und dort korrekt entsorgen … oder sind wir alle
Hühner, die ihren Dreck überall liegenlassen?
Wenn man Platz für sein Handy, seine Schminkutensilien u.a. hat, hat man auch Platz in seiner
Tasche, um seine PET-Flaschen und Aludosen,
allen selbstverursachten Abfall mit nach Hause
zu nehmen und dort korrekt zu entsorgen. Ich
nehme schon seit Jahren – ausser während den
Ferien – keine öffentlichen Abfalleimer mehr
in Anspruch, sondern entsorge meinen selbst
produzierten Abfall zuhause. Es tut weh zu sehen, wie unsere Umwelt, Stadt und Land, rücksichtslos zugemüllt wird von Menschen, für die
Selbstverantwortung ein Fremdwort geworden
ist und grenzenloser Konsum auf Kosten der
Umwelt ihren Lebensinhalt darstellt.
Christine Gross
3038 Kirchlindach

www.bernaktuell.ch
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Max Kopp zum Ehrenpräsidenten
der Schilthornbahn AG ernannt
Max Kopp gehörte 34 Jahre lang
dem Verwaltungsrat der Schilthornbahn AG an, wovon die vergangenen 19 Jahre als Präsident.
An der Generalversammlung im
Juni 2012 übergab Kopp das Zepter
der Unternehmung an den langjährigen Direktor und Delegierten des
Verwaltungsrats, Peter Feuz.
In seiner Zeit als Präsident wur-

den rund CHF 73 Mio. investiert.
Höhepunkte dieser Investitionstätigkeit waren z. B. der Erwerb und
die Totalsanierung der Allmendhubelbahn im Jahr 2000. Auch die Erneuerung der Wintersportanlagen
sowie die Erhöhung der Schneesicherheit durch Beschneiungsanlagen fallen in seine Präsidialzeit.

ots.Bild/Schilthornbahn AG

Max Kopp, Jahrgang 1933, promovierte
1958 an der Uni Bern zum Dr. iur. und trat
noch im gleichen Jahr in den Dienst der
Schweizerischen Kreditanstalt (SKA), heute
Crédit Suisse. Nach Praktika in Paris und
New York startete er 1964 seine Karriere in
der Direktion der SKA-Zweigniederlassung
Bern, 1981 wurde er Mitglied der Generaldirektion in Zürich. Dort war er vor allem
für weite Teile des Auslandsgeschäfts verantwortlich. Am 1. Juli 1992 wurde er zum
Präsidenten des Bankrates der Berner Kantonalbank gewählt. Diese wurde anschliessend
erfolgreich saniert. Als Major war er lange Jahre Alpinchef der Felddivision 8 und der Festungsbrigade 23. 1978 wurde Max Kopp in den
Verwaltungsrat der Schilthornbahn AG gewählt. 1987 erfolgte die Wahl
zum Vizepräsidenten, 1993 zum Präsidenten. Max Kopp ist verheiratet,
Vater von zwei Söhnen und einer Tochter und wohnt in Muri bei Bern.

Bei folgenden drei Abstimmungen
fehlte ein praktikables Ausführungskonzept; der Abzockerinitiative, dem Atomausstieg und
der Zweitwohnungsinitiative. Es
wurde über Wünsche abgestimmt
wie dies Kinder vor Weihnachten
tun dürfen. Mit den emotionalen
Reizworten wie Weissgeld, Bankgeheimnis und Überfremdung,
könnten sich solche unausgegorene
Initiativen wiederholen. Folgende
Worte, unserer heutigen Zeit angepasst, verdienen noch immer beachtet zu werden:

Was heisst schon Energiewende?
ohne Sonne und Wind bringen
Solar- und Windkraftwerke keine
Lampe zum Leuchten – und die
beschlossene Klimapolitik ist nur
benebelnde Scheinpolitik. Wird da
nicht eine Richtung eingeschlagen
wie es Christian von Weizsäcker
formulierte: «Die Unterordnung der
Wirtschaft unter das Diktat der Poli-

BernAktuell
 Jahresbeitrag

Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist
der Unsinn.
Verstand ist stets bei wenigen nur
gewesen.
Bekümmert sich ums Ganze, wer
nichts hat?
Hat der Bettler eine Wahl?
Er muss dem Mächtigen, der ihn
bezahlt,
um Brot und Stiefel seine Stimme
verkaufen.

Mitglied werden 

Fr. 48.– (inkl. Zeitung)	

Name:		

redete man von Deuterium- und
Lithiumreaktoren. Die Vorräte im
Meerwasser sind fast unerschöpflich. Im Gegensatz zu Uranreaktoren gibt es hier keine radioaktiven
Abfälle.
Die ganz grossen Probleme beschäftigen schon die nächsten zwei
bis drei Generationen. Der Energiebedarf, der Bevölkerungszuwachs
und die Nachfrage nach fossilen
Grundstoffen werden die Menschen
in eine nie da gewesene Teuerung
und noch grössere Unruhe versetzen. Dann wären die Menschen
froh, hätten wenigstens wir bereits
die Energiefrage gelöst.
Max Matt, 9450 Altstätten

Auf Emotionen basierende Mehrheiten gefährden unsere Demokratie

Leserbriefe
Es hört sich so an, als hätte unser Bundesrat den Atomausstieg
ohne vorherige Abklärung mit der
Elektrizitätswirtschaft und ohne
Fortschritte in der Reaktortechnik beschlossen. Der Bundesrat
zwingt die Elektrizitätswirtschaft
wieder in Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke zu investieren; denn

tik führt in die Katastrophe»? Eine
Katastrophe bahnt sich auch dann
an, wenn uns die Politik in versorgungstechnische Auslandabhängigkeit, in überhöhte Energiekosten
und zusätzliche Steuern treibt.
Zur Reaktorentwicklung kommt
aus den USA Bemerkenswertes.
Amerikanische Reaktoringenieure
haben offensichtlich das Energieproblem gelöst. Ingenieure sagen,
die neusten amerikanischen AtomFlugzeugträger sind für 50 Jahre
Betriebsdauer gebaut. Und während
50 Jahren fahren sie mit der ersten
Reaktorladung. Wenn das sicher ist,
können das keine herkömmlichen
Reaktoren sein. Die Reaktorentwicklung muss viel weiter sein, als
wir sie kennen. Schon vor Jahren

Man soll die Stimmen wägen und
nicht zählen.
Der Staat muss untergehen, früh
oder spät,
wo Mehrheit siegt und Unverstand
entscheidet.
Friedrich von Schiller 1759-1805
Insbesondere der Atomausstieg
braucht Umsicht, Geduld und Verstand. Nützen wir Sonnen- und
Windenergie, statt mit fossilen
Brennstoffen das Problem auf die
Klima-Erwärmung zu verlagern.
Peter Baumgartner-Jost
4900 Langenthal

www.pikom.ch

Wettbewerb 
(siehe Seite 4)
 Verlosung: Das Buch «… und
wie geht es in der Schule?»

Vorname:

Strasse:
PLZ:

Ort:
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