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Würdigung grosser Persönlichkeiten

Friedrich Glauser (1896–1938)
Erfinder des Schweizer Krimis

Von
Christoph Blocher,
alt Bundesrat
8704 Herrliberg (ZH)
Noch mehr Mühe mit dem Leben als Christoph
von Graffenried hatte ein anderer Aaretaler –
der Schriftsteller Friedrich Glauser. Auch sein
Leben war von tiefer Tragik begleitet.

Der junge Glauser, ca. 1917
Wir machen einen Sprung von 300 Jahren – ins
20. Jahrhundert – und befassen uns zum Schluss
mit dem berühmtesten Patienten des Psychiatriezentrums Münsingen.
Einen vorbildlichen Lebenswandel hat Glauser
nicht geführt. Sein Alltag war ein Teufelskreis
von Morphiumsucht, Geldnot, Beschaffungskriminalität, Irrenhausaufenthalten – aber er fühlte
den unbändigen Drang zu schreiben, was ihn
unvergesslich macht.
Friedrich oder Fritz Glauser wurde 1896 in Wien
als Sohn einer Grazerin und eines Berner Französischlehrers geboren. Als Vierjähriger verlor
er seine Mutter; der Vater heiratete ein zweites
Mal, dann wurde die Ehe geschieden und es
kam zur dritten Heirat. Der Vater siedelte nach
Mannheim über.
Das Fehlen einer fürsorglichen Mutter, noch
mehr aber die Absenz einer positiven Vaterfigur
hat Fritz Glausers Leben und auch sein schriftstellerisches Schaffen wohl mehr als alles andere
geprägt.

Rebell und Aussenseiter

Friedrich Glauser, 1928
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Vater Charles Glauser, der sich dem Sohn Friedrich nur bezüglich der Unterhaltspflichten annahm, steckte den 16-jährigen Gymnasiasten ins
Landerziehungsheim Glarisegg am Bodensee.
Diese Massnahme bot dem Pubertierenden we-

nig Halt; er verschuldete sich und schlug einen
Lateinlehrer.
Nun wurde der 17-jährige Fritz ans altehrwürdige Collège de Genève geschickt, wo sich
Friedrich Glauser wieder gegen die pädagogischen Autoritäten auflehnte: Er schrieb einen
polemischen, heftigen Verriss über den Gedichtband eines Lehrers.
Es kam zu Sanktionen, Glauser zog nach Zürich
und bestand die Matura an der Privatschule Minerva. 50 Jahre später machte ein Bauernknecht
an derselben Minerva-Schule ebenfalls die Matura. Dieser hiess aber nicht Friedrich Glauser,
sondern Christoph Blocher.
Ein Chemiestudium brach Glauser ab. Auf Betreiben des fernen Vaters wurde der Sohn 1918
wegen – Zitat – «liederlichem und ausschweifendem Lebenswandel» bevormundet. Damit
meinten die Behörden seine Heroinsucht, seine
Schulden, seine Diebstähle und das damals verbotene Leben im Konkubinat.
Glauser wurde immer wieder in Kliniken und
Anstalten gesteckt, brach aus oder wurde entlassen, um als Rückfälliger wieder eingeliefert zu
werden; er unternahm mehrere Drogenentziehungskuren und Selbstmordversuche.
1921 floh Fritz zum Vater nach Mannheim, der
ihm den Eintritt in die französische Fremdenlegion vermittelte. In Marokko absolvierte er sogar noch eine Unteroffiziersschule, wurde aber
1923 wegen einem Herzleiden ausgemustert.
In Belgien schuftete Friedrich Glauser in einem
Kohlebergwerk, wurde aber 1925 in die Schweiz
zurückgeschoben.

Friedrich Glauser in Münsingen, 1931
Die nächsten elf Jahre arbeitete er als Hilfsgärtner.
Fast fünf Jahre seines Lebens verbrachte Friedrich Glauser in der psychiatrischen Klinik Münsingen und verliebte sich hier 1932 in die Pfle-
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gerin Berthe Brendel. Nach der Überführung in
die Universitätsklinik Waldau wegen Rezeptfälschung emigrierte er 1936 nach Frankreich, um
mit Berthe Brendel eine winzige Gärtnerei zu
betreiben. Doch auch dies musste er aufgeben.
Im Mai 1938 emigrierten sie nach Italien. Am
7. Dezember 1938 wollten Glauser und Berthe
heiraten, um dann in die Schweiz zurückzukehren. «Aber am Vorabend der Trauung versank
Glauser vermutlich nach einer Überdosis Schlaftabletten – unversehens in jene tiefe Bewusstlosigkeit, aus der er nie mehr erwachen sollte».

Der Kriminalautor

Als Schriftsteller – so ist man sich heute einig –
gehört der einstige Aussenseiter Friedrich Glauser zu den Grossen.

Legionärsroman «Gourrama»
Interessant ist sein 1928 bis 1930 – Glauser war
damals etwas über 30 Jahre alt – entstandener
Fremdenlegionärsroman «Gourrama», der leider erst zehn Jahre später gedruckt wurde, dann
aber auch in Fremdsprachen – hier in einer noch
späteren dänischen Übersetzung. Der Roman
trägt stark autobiografische Züge: Gourrama ist
ein Dorf in Marokko, alles bleibt trotz klar geschilderten Personen trostlos und fremd, wie das
Leben als anonymer Legionär eben ist. Bei der
Nennung realer Orte wie Bel-Abbès dachte ich
unwillkürlich an meinen Grossvater, der in dieser algerischen Stadt vier Jahre als Pfarrer und
Feldprediger der Fremdenlegionäre gewirkt hat.
In Sidi Bel-Abbès wurde darum mein Vater 1897
geboren und war deshalb bis zum 20. Lebensjahr
Franzose.
Kurzprosa Friedrich Glausers war schon früh
in der Zeitung zu lesen. Aber erst 1936 – also
zwei Jahre vor seinem Tod – erschienen zuerst:
«Wachtmeister Studer» und «Matto regiert».
Dann folgen – erst nach seinem Tod – die anderen Krimis, wie «Die Fieberkurve», «Der Chinese», «Der Tee der drei alten Damen», «Krock &
Co». Ich empfehle Ihnen sehr, sich diese Bücher
zu Gemüte zu führen.

Wachtmeister Studer
dete am Rand der Gesellschaft. Schon mein Vater, ein Pfarrer, der berufsmässig viel mit solch
Gestrandeten zu tun hatte, hat immer gesagt, die
wichtigsten Sozialarbeiter seien die Wirtinnen
und – die Polizisten! In wirklich schwierigen
Fällen hätten sie am meisten geholfen.
Studer verkörpert zwei Seiten von Friedrich
Glauser. Er handelt und spricht, wie es Glauser
am Herzen liegt, ist aber gleichzeitig auch Glausers Gegenbild: korrekt, streng und autoritär.
Die Wachtmeister Studer-Romane spielen alle
in einem Schweizer Dorf der damaligen Gegenwart. Diese Art eines einheimischen Krimis kannte man hierzulande bis dahin nicht.
Friedrich Glauser ist der eigentliche Erfinder
des Schweizer Kriminalromans, der etwa in
Friedrich Dürrenmatt einen genialen Nachfolger
gefunden hat.
Glauser stellt seine Kriminalromane in den
schweizerischen Alltag. Sie handeln fast ausnahmslos von unglücklichen Familien. Hinein
spielen Erbschaften, Geschäfte, eigenes Haus,
aber der Härte des Lebens wie Wirtschaftskrisen,
Geschäftseinbrüche und vieles mehr ist man
nicht gewachsen. Es führt zu Verpfändungen und
Spekulationen. Familienstreit und Familienruin
sind die Folge. Es sind Geschichten aus dem
Alltag mit kriminellem Ausgang.
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Randlingen statt Münsingen

Am engsten mit dem Aaretal in Verbindung
bleibt der Studer-Roman «Matto regiert». Manche beurteilten dieses Werk als «Schlüsselroman» zum Verständnis der psychiatrischen

Versagen der Väter

Irrenhaus Münsingen, 1895

Film Wachtmeister Studer, 1939

Klinik Münsingen, ja der Anstaltspsychiatrie
überhaupt. Diese 1895 eingeweihte, nach der
Waldau zweite bernische Anstalt steht auf der
früheren Schlossdomäne und galt in den Therapieangeboten als fortschrittlich. Im März 1934
wurde Friedrich Glauser von Münsingen in die
Waldau versetzt, weil er ein Rezept für Morphium auf den Namen seines Psychotherapeuten
Max Müller gefälscht hatte. Damit endete abrupt
eine längere Phase des gegenseitigen Vertrauens.
Während den folgenden etwas mehr als zwei
Jahren in der Waldau schrieb Glauser am MattoKriminalroman. Der unschwer zu erkennende
Schauplatz bildete die Klinik Münsingen.
Matto, italienisch «der Spinner», spielt in einer
psychiatrischen Klinik, und jedermann merkte,
dass der Autor eigene Erlebnisse verarbeitete.
Das Ende 1936 erschienene Buch machte nicht
nur in Münsingen Sensation als Enthüllungsroman; die literarische Ortschaft Randlingen im
Roman wurde rasch mit Münsingen in Verbindung gebracht. Am Münsinger Kiosk standen
die Leute Schlange, um das Buch zu kaufen.

Gemeinsam ist diesen Krimis, dass es stets um
gestörte Familienstrukturen geht, die durch das
Eintreten fremder Ereignisse völlig aus dem
Gleis geraten.
Schwachpunkt der Familien sind immer die
Väter. Sie werden ihrer Rolle als Beschützer und
Versorger der Familie nicht gerecht, sie versagen
materiell und emotional, sie sind schwach und
anfällig auf Korruption.

Wachtmeister Studer

Den künstlerischen Höhepunkt und die internationale Bekanntheit erreichte Friedrich Glauser
mit den fünf Kriminalromanen, in deren Mittelpunkt die Gestalt des Wachtmeisters Jakob Studer steht. Studer ist ein eigensinniger, Brissago
rauchender, durch und durch schweizerischer
Kriminalpolizist. Aber bei aller Strenge hat er
viel Verständnis für Gestrauchelte und Gestran-

Die Eindringlinge sind Vertreter des herrschenden Systems, der Politik, der Wirtschaft, scheinbare Ehrenmänner mit einer brüchigen Doppelmoral.
Es geht bei Glauser um Vater-Sohn-Konflikte,
um den Kampf ums Erbe, ums Geld.
Wenn wir etwa mit einem Jeremias Gotthelf oder
einem Gottfried Keller vergleichen, bleiben die
Frauen bei Friedrich Glauser eigentümlich blass.
Trotz vieler Frauenbekanntschaften ist Glauser
kein begabter Schilderer des Weiblichen. Seine
Mütter, Töchter und Ehefrauen sind arbeitsam,
sauber, brav, ordentlich. Die Frau von Kommissar Studer ist ihm zwar wichtige Stütze im Alltag, tritt aber fast nur beim gemeinsamen Essen
in Erscheinung.
Wachtmeister Jakob Studer wurde 1939 schweizweit populär durch den gleichnamigen Kriminalfilm von Leopold Lindtberg. Die hervorragendsten Schauspieler spielten mit, so Heinrich
Gretler als Studer. Anne-Marie Blanc begann mit
diesem Film ihre grosse Karriere. Gerade in diesem Film verkörpert der Kriminalwachtmeister
jene mahnende, strafende aber auch verstehende
und helfende Vaterfigur, die Glauser selber im
wirklichen Leben so schmerzlich vermisst hat.
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Leserbrief
Horrende Kosten
für Mörder und
Sexualstraftäter

Titelbild «Matto regiert»

Stellvertreter Max Müller

Der Krimi im psychiatrischen Milieu erregte
allerdings Anstoss bei der Berner Regierung.
Der Waldau-Direktor musste schriftlich Stellung
nehmen auf die Fragen, ob der Roman tatsächlich in der Waldau geschrieben worden und ob
Glauser wirklich ein Schriftsteller sei.

dem Neuen aufgeschlossene Wissenschaftler,
der auch die Psychoanalyse pflegte. Max Müller, ein Förderer der Begabung Glausers, wurde
später Direktor in Münsingen und schliesslich
der Universitätsklinik Waldau.
Während 30 Jahren etwas vergessen, wurde
Friedrich Glauser seit den frühen 1970er Jahren
wiederentdeckt, in neuen Werkausgaben bearbeitet, in viele Sprachen übersetzt, als Hörbücher herausgebracht, als Comic gezeichnet und
mehrfach verfilmt. Aussenseiter, Gesellschaftskritik und Drogensucht waren jetzt wichtige Gegenwartsthemen. Doch auch abseits der Mode
werden sich Glausers Schweizer Krimis halten
können.
Das Grab auf dem Zürcher Friedhof Manegg erinnert heute noch an den 1938 in Italien verstorbenen Berner, der nirgends richtig zu Hause war.
Bei einer internationalen Umfrage im Jahr 1990
unter 37 Krimifachleuten nach dem «besten Kriminalroman aller Zeiten» landete «Wachtmeis
ter Studer» als bester deutschsprachiger Krimi
auf Platz 4 der Weltrangliste.

Klinikdirektor Ulrich Brauchli
Der Hauptvorwurf an die Waldau lautete,
der Roman «Matto regiert» verunglimpfe die
Schwesterklinik Münsingen. Tatsächlich schilderte Glauser als Mordopfer den rückständigen,
an seinem Sessel klebenden Klinikdirektor Ulrich Borstli, er hiess in Wirklichkeit Ulrich
Brauchli, der sich täglich mehrere Dreier Weiss
wein genehmige, um danach Gutachten über
«chronische Alkoholiker» zu verfassen. Auch
habe Borstli eine Vorliebe für «hübsche Pflegerinnen».
Ganz anders Borstlis Stellvertreter Dr. Laduner – in Wirklichkeit Max Müller. Er war im
Generationenkonflikt der vorwärts stürmende,

Die Empörung in der Bevölkerung betreffend
die hohen Kosten von monatlich 20’000 bis
50’000 CHF für Mörder und Sexualstraftäter
in unseren Gefängnissen ist gross. Nun wurde
im Grossen Rat über einen Kredit von jährlich
2,5 Millionen CHF für Therapien für diese psychisch kranken Straftäter abgestimmt. Leider
wurde der Kürzungsantrag von 150’000 CHF
pro Jahr, welcher für zusätzliche «klientenbezogene Spezialleistungen» von unserer Partei vorgeschlagen war, abgelehnt. Diese zusätzlichen
Therapien sollen auch ausländischen Schwerverbrechern zu Gute kommen, welche eigentlich
ausgeschafft werden sollten. Zwar ordnen die
Gerichte immer öfters stationäre Therapien statt
Verwahrungen an, aber anschliessend liegt es im
Ermessen der behandelnden Psychiater, Sozialpädagogen, etc. die Therapien zu bestimmen
und umzusetzen. Ein Kostendach für diese oft
therapieresistenten Straftäter wäre zielführend
gewesen. Gerne hätte ich diese Finanzen den Alters- und Pflegeheimen zukommen lassen, denn
unsere Seniorinnen und Senioren in den Heimen
würden sich freuen, wenn jemand Zeit finden
würde für ein Gespräch, einen Spaziergang oder
zum Vorlesen.
Sabina Geissbühler-Strupler, Grossrätin SVP,
3037 Herrenschwanden
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Weltklimarat (IPCC) – Behauptungen und Wahrheit
Von Bruno Rüegger, Dipl. Arch. HTL,
4665 Oftringen

Behauptung IPCC: Lufttemperatur: Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig.
Wahrheit: Die Messungen der IPCC-nahen Institute und Wetterdienste zeigen, dass es seit
mehr als 15 Jahren keinen globalen TemperaturAnstieg mehr zu verzeichnen gibt, trotz des
weiter angestiegenen CO2.
Behauptung IPCC: Der mittlere Meeresspiegel
wird im 21. Jahrhundert weiter ansteigen, sehr
wahrscheinlich mit einer höheren Geschwindigkeit…..wahrscheinlich im Bereich von 26
bis 82 cm.
Wahrheit: Soeben ist eine umfangreiche Auswertung erschienen von weltweit mehr als 1’000
Pegel-Registrierungen während 200 Jahren,
welche keinerlei Beschleunigung des MeeresAnstieges erkennen lässt, eher eine Abschwächung im letzten Jahrzehnt.
Behauptung IPCC: In den verflossenen 40 Jahren wurde mehr als 90% der Klimaerwärmung
durch die Ozeane gespeichert, sodass diese erwärmt wurden. Diese Wärme wurde in grösseren
Tiefen gespeichert.
Wahrheit: Die global vorhandenen Temperaturmessungen vom Meereswasser haben keinen Erwärmungstrend festgestellt, ganz im Gegenteil
eher eine gegenläufige Bewegung. Diese IPCCBehauptung ist falsch, weil warmes Wasser auch
im Meer aufsteigt!
Behauptung IPCC: Die jährliche Anzahl von
Gewittertagen, an denen viele Tornados zugleich
entstehen, hat nach jüngsten Studien stark zugenommen.
Wahrheit: Nach Deutschem Wetterdienst hat
nach ihren Beobachtungen die Zahl der Tornados nicht zugenommen. In den USA haben
heftige Stürme und Tornados eher abgenommen.
Das Helmholtz-Zentrum in HH-Geesthach hat
festgestellt, dass nach einer Sturmaktivität ab ca.
Mitte der 1960er Jahre bis ca. Mitte der 1990er
Jahre sich diese seither wieder verringert hat.
Behauptung IPCC: Dem Meer-Eis der Arktis
drohen erhebliche Verluste.
Wahrheit: Die Forscher des National Snow
and Ice Data Center (NSIDC) in Boulder haben
festgestellt, dass statt einer globalen Erwärmung
eher eine globale Abkühlung im Gange ist. Laut
den neuesten Daten hat sich die kühle Nordkappe in nur 12 Monaten um 1,4 Millionen Quadratkilometer vergrössert. Das ist ein Zuwachs
von 29%.
Behauptung IPCC: Seit ca. 1950 wurden Veränderungen vieler extremer Wetter- und KlimaEreignisse beobachtet und es drohen mehr Hitzewellen.
Wahrheit: IPCC schreibt 2014: Warnungen aus
dem letzten Report vor zunehmenden Extremverhältnissen wie Hurrikanen, Tornados oder
Seite 4

Stürmen etwa wurden mittlerweile als «wenig
vertrauenswürdig» eingestuft und in der neuen
Zusammenfassung des Reports nicht mehr erwähnt.
Behauptung IPCC: Die Erträge von Weizen
und Mais werden durch den CO2-Ausstoss überwiegend negativ beeinflusst.
Wahrheit: Während die vorherigen Klimaberichte des IPCC über weite Strecken streng den
Sachbestand mit all seinen Widersprüchen darstellten, unterschlägt der neue Synthese-Report
wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse.
Dieses Vorgehen fällt besonders auf bei Prognosen zu den komplexen Umweltbereichen, etwa
zum Getreidewachstum, der Energieversorgung
oder zu Konflikten.
In den auf Satellitenbeobachtungen basierenden
Ergebnissen hat CSIRO in Zusammenarbeit mit
Australian National University (ANU) festgestellt, dass diese CO2 –Düngung mit einer Zunahme der Grünpflanzen um 11% korrelieren.
Dass der erhöhte CO2 –Gehalt das Pflanzenwachstum in Trockengebieten verbessert, ist
eine gute Nachricht und kann der Forst- und
Landwirtschaft in diesen Gebieten helfen.
Behauptung IPCC: Eine globale Erwärmung
von vier Grad oder mehr seit Beginn der Industrialisierung (ein Grad sei bereits erreicht)
bedeutet ein hohes bis sehr hohes Risiko eines
beträchtlichen Artensterbens, sie würde die Rate
des Artensterbens erhöhen. In die Prognose der
Modellierung bestehe «hohes Vertrauen».
Wahrheit: Klimamodelle können diverse
Schlüsselprozesse hinsichtlich der Arten-Entwicklung nicht darstellen. Arbeiten seit dem
letzten Klimareport 2007 haben die Fähigkeiten
der Klimamodelle infrage gestellt, das künftige
Risiko von Artensterben vorherzusagen.
Behauptung IPCC: Es ist äusserst wahrscheinlich, dass der menschliche Einfluss die Hauptursache der beobachteten Erwärmung seit Mitte
des 20. Jahrhunderts war.
Wahrheit: In dem Anfang September 2014
veröffentlichten IPCC-Bericht «Summary for
Policymakers» (ca. 40 Seiten) widerspricht der
IPCC in weiten Teilen den Darstellungen und
Ausführungen seiner eigenen Ende 2013 und
Anfang 2014 publizierten ausführlichen Teilberichte (einige Tausend Seiten). Die «SummaryAussagen» stehen auch in krassem Gegensatz zu
nahezu allen Trend-Messungen in der Natur über
die vergangenen 150 Jahre. Der neue SyntheseReport unterschlägt wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse.
Noch ein paar persönliche Gedanken:
Der errechnete oder festgestellte Temperaturanstieg von 1800 bis 2012 beträgt 0,85 Grad Cel.
Umgerechnet auf 1’000 Jahre ergibt sich ein
Temperaturanstieg von 7,589° C.
Die durchschnittliche Länge der letzten vier
Eiszeiten betrug rund 64’000 Jahre. die durch-

schnittliche Dauer der letzten drei Zwischeneiszeiten rund 100’000 Jahre. Wir befinden uns
ungefähr 14’000 Jahre in der gegenwärtig laufenden 4. Zwischeneiszeit. Rein theoretisch verbleiben der heutigen Menschheit noch ungefähr
86’000 Jahre bis zum Beginn der möglichen
nächsten Eiszeit.
Die Gletscher haben in den Eiszeiten Europa bedeckt, als Beispiel von den Alpen bis zur Nordsee. Das sind reine Luftlinie rund 800 km. Der
durchschnittliche Gletscherschwund seit 1880
beträgt zwischen 8m und 17m pro Jahr. Die 800
km sind 800’000 m. Um nur einen Weg zurückzulegen, haben die Gletscher zwischen 47’000
und 100’000 Jahren gebraucht.
Noch etwas zur CO2-Produktion: Die Luft besteht aus rund 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff,
0,9% Edelgasen, 0,03% Kohlendioxyd (CO2)
und wechselnden Mengen Wasserstoff, Staub,
Stickstoff- und Schwefelverbindungen etc. Dies
0,03% Kohlendioxyd (CO2) ist eigentlich untere
Grenze, was die Pflanzen zum Leben benötigen.
Die Natur selber produziert 97% des CO2, die
restlichen 3% gehen auf das Konto der Menschen. Das von der heutigen Menschheit produzierte CO2 beträgt demnach 3% von 0,003%, das
sind genau 0,0009% vom CO2, welches in unserer Atmosphäre enthalten ist. Das ist praktisch
unmessbar klein und dieser von den Menschen
verursachte minimalste Anteil kann doch nach
normalem menschlichen Verständnis überhaupt
keine oder höchstens eine ganz unwesentliche
Rolle spielen im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung.
Es gibt auch verschiedene Bücher, welche wissenschaftlich belegen, dass die vom Weltklimarat, eben dem IPCC, verbreiteten Thesen und
Synthesen falsch sind und mit grosser an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Sonne
massgeben ist für unseren Klimawandel.
Wenn man als denkender Normalbürger der
Schweiz unsere Alpen bestaunt, dann muss man
sich auch Gedanken machen, was denn in den
vergangenen 600’000 Jahren alles geschehen ist
während den vier Eiszeiten und den drei Zwischeneiszeiten. Und wenn er noch in Luzern den
Gletschergarten besucht und sich genügend Zeit
nimmt, dann stellt er fest, dass in Luzern sogar
Palmen gewachsen sind.

«Ich sorge mich eher
um die globale Verdummung
als um die
globale Erwärmung.»
Lisa Fitz
März/April 2015
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Stopp dem anarchistischen Treiben!
Der Gemeinderat muss endlich handeln und die rechtsfreien Zustände beenden!
Die Situation bei der Reitschule hat sich seither
massiv verschlechtert. Die Durchführung polizeilicher Kontrollen ist dort nur mit grossem
personellen Aufwand und grossen Risiken für
Mensch und Material möglich. Dies ist nicht
mehr hinnehmbar.
Der Gemeinderat und die zuständigen Behörden sind aufgefordert endlich zu handeln, damit
die gesetzmässigen Zustände wieder hergestellt
werden können. Die vom Gemeinderat und der
Mehrheit des Stadtrates gewünschte Verlängerung der Leistungsverträge mit der Reithalle
– wenn solche überhaupt noch abgeschlossen
werden sollten – ist unter diesen unhaltbaren
Zuständen völlig ausgeschlossen.
Zuerst müsste die Frage des Sicherheitskonzeptes im Sinne der Anträge der SVP gelöst
werden. Ohne Vorliegen eines entsprechenden
Konzeptes, das aber auch kontrolliert und von
den zuständigen Organen und Behörden durchgesetzt werden muss, muss die Reithalle geschlossen werden.
Leider wurde auch der von der SVP von Erich
Hess und mir am 12.2.2015 eingereichte Vor-
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Alexander Feuz,
Fürsprecher, Stadtrat
SVP, Mitglied PVS,
Vorstand «Heit Sorg
zu Bärn»

Grossrat
und Stadtrat
Erich J. Hess
Nationalratskandidat
3001 Bern

stoss vom Ratsbüro wiederum nicht dringlich
erklärt. Offensichtlich soll das Problem auf die
lange Bank geschoben werden. Diese Taktik des
Gemeinderates und des Ratsbüros sollte aber
nicht aufgehen.
Am 26.2.2015 wird der Stadtrat voraussichtlich
über die vorzeitige Kündigung der Leistungsverträge (Motion Erich Hess vom 20.11.2013)

befinden. Das Geschäft ist jedenfalls auf diesen
Zeitpunkt hin traktandiert. Der Stadtrat hätte es
dann in der Hand, die nötigen Massnahmen zu
ergreifen! Der Gemeinderat lehnt – wie leider
zu erwarten war – die Motion von Erich Hess ab
und lässt es bei einer Forderung auf Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmung und Verurteilung
der Gewalt bewenden.
Ohne Kündigung der entsprechenden Verträge
wird es nie zu einer Verbesserung der Situation kommen. Leider wurden die Verträge mit
der Reithalle vom Gemeinderat und Stadtrat
bewusst zu Gunsten der Reithalle formuliert,
sodass es für die Stadt recht schwierig wird, eine
vorzeitige Auflösung der Verträge vorzunehmen.
Umso wichtiger ist es, dass der Gemeinderat nun
zumindest die nötigen Schritte einleitet und die
Verträge kündigt. Zumindest die Androhung der
Kündigung müsste nun erfolgen. Es ist allerdings zu befürchten, dass der Zeitpunkt wieder
verpasst wird, und der Gemeinderat das anarchistische Treiben weiter gewähren lässt. Es ist zu
hoffen, dass zumindest der Wähler die nötigen
Konsequenzen ziehen wird.
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Liberalismus

Schlanke Staaten sind erfolgreicher
Der Liberalismus ist nicht grundsätzlich ein Gegner des Staates, im Gegenteil! Zur Sicherung von Freiheit, Wettbewerb und Sozialer Marktwirtschaft ist er sogar unabdingbar. Es gilt aber zu verhindern, dass er seine Aufgaben überinterpretiert.
Von Gerhard Schwarz, avenir aktuell 3/14
www.avenir-suisse.ch

«Um besser zu regieren, muss man weniger
regieren.» Dieses berühmte Wort des Marquis
d’Argenson, eines frühen französischen Liberalen, ist zwar aus einer anderen Zeit, hat aber
bis heute Gültigkeit. Eine hohe Fiskalquote ist
eine Wachstumsbremse.
Ein Blick auf die einschlägigen Zahlen der
OECD belegt, dass Länder mit tieferen Steuern
ein höheres Wachstum aufweisen und umgekehrt. Nehmen wir das Beispiel Korea: Einem
Wachstum von über 3,5 % steht eine Fiskalquote
von 25 % gegenüber. Die Schweiz hingegen – zu
Unrecht im Rufe eines Tiefsteuerlandes stehend
– bringt es auf knapp 1 % Wachstum bei einer
richtig gemessenen Fiskalquote (Steuern und
obligatorische Abgaben) von gegen 45 %. Unzählige Studien legen nahe, dass hohe Steuern
und Abgaben das Wachstum beeinträchtigen.
Dieser Befund müsste mit Blick auf die Zukunft Sorgen machen, denn die Staatsausgaben
sämtlicher OECD-Länder entwickeln sich nur
in eine Richtung: Sie wachsen – auch gemessen

als Anteil am Bruttoinlandprodukt. So betrugen
die Staatsausgaben der Schweiz im Jahr 1960
noch 17 % des BIP, 2010 waren es schon 34 %.
In Schweden sprang dieser Wert im gleichen
Zeitraum von 30 % auf 55 %. Das gleiche Mus
ter findet sich in allen OECD-Ländern. Und die
Ursache ist immer die gleiche: Der Staat stockt
seine Aufgaben und Pflichten auf und braucht
entsprechend mehr Personal und mehr Geld.

Demokratie macht nicht schlank

Die Demokratie allein führt nicht automatisch
zu einem schlanken Staat, der seine Pflichten
aufs Nötigste beschränkt und die Freiheit seiner Bewohner so unversehrt belässt wie möglich. Selbst die direkte Demokratie, wie sie die
Schweiz kennt, ist nicht per se Garant für eine
möglichst grosse Freiheit. Es liegt ja in der Natur des Systems, dass eine Mehrheit die Freiheit
einer Minderheit praktisch ebenso massiv beschneiden kann wie ein Diktator.
Demokratien können überdies leicht an einen
Punkt geraten, ab dem die Gefahr besteht, dass
besonders viel Mittel umverteilt werden. Dieser
Punkt wird dann erreicht, wenn eine Mehrheit

Acht Pflichten eines liberalen Staates
Die Aufgaben, die der liberale Klassiker
Adam Smith dem Staat zuwies, kann man als
«altliberale Staatspflichten» bezeichnen. Sie
umfassen folgende Punkte:
– 
Die Gewährung der äusseren Sicherheit
(Aussenpolitik und Sicherheitspolitik).
– Die Gewährung der inneren Sicherheit – sie
umfasst auch den Schutz des Privateigentums.
– 
Die Sicherstellung einer gewissen Infrastruktur wie Strassen und Eisenbahnen.
Der Neoliberalismus der Nachkriegszeit fügte
mindestens drei weitere Staatsaufgaben hinzu:
– Eine (nicht überbordende) Rechtsordnung,
etwa eine Verfassung zur Sicherung von
Freiheit und Privateigentum.
– Eine Geldverfassung, weil ein verlässliches
Geldsystem für eine freie Ordnung unerlässlich ist.

➤

– 
Die Sicherung des Wettbewerbs, um das
Entstehen von Monopolen, die Marktmacht
ausüben, zu verhindern; im Zentrum steht
der Abbau von Marktzutrittsbarrieren.
Die soziale Marktwirtschaft, das dominierende ordnungspolitische Leitbild der deutschsprachigen Staaten, verlangt zudem zwei sozialpolitische Ergänzungen:
– Eine Mindestsicherung für die Schwächs
ten; der Staat muss einspringen, wenn die
individuelle oder privat organisierte Hilfe
versagt.
– Die Sicherung der Akzeptanz einer freiheitlichen Ordnung, die nur gelingt, wenn
möglichst viele Menschen am Wachstum
teilhaben können; ohne Akzeptanz droht
in einer Demokratie die Abschaffung von
Marktwirtschaft und liberalem Rechtsstaat.

der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mehr
vom Staat erhält, als sie in Form von Steuern
und Abgaben bezahlt. Dieser Punkt ist zwar alles
andere als einfach zu bestimmen, unter anderem
weil ein Mensch in seinem Leben verschiedene
Einkommenssituationen durchläuft und je nachdem belastet oder subventioniert wird, aber es
gehört jedenfalls zu den Fallstricken der Demokratie, dass politische Mehrheiten Minderheiten
fast konfiskatorisch belasten können.
Trotzdem besteht liberale Hoffnung. Die freiheitsfeindlichen Aspekte der Demokratie lassen
sich sehr wohl etwas zügeln. Vor allem der
Föderalismus wirkt entschlackend. Der Wettbewerb der Standorte setzt Anreize, möglichst
tiefe Steuern zu erheben und möglichst gute
Leistungen zu erbringen. Wo dies nicht geschieht, wandern Unternehmen und Bürger ab.
Dieser Druck zeigt Wirkung. Und auch das Milizsystem der Schweiz verhindert ein Ausufern
des Staates. Es führt zwar zu einer grösseren
Identifikation mit dem Staat, wirkt aber gleichzeitig insofern zügelnd, als Milizpolitiker aus
Zeitgründen und wegen ihrer grösseren Nähe
zur wirtschaftlichen Realität in der Gesetzgebung zurückhaltender und in der Finanzpolitik
haushälterischer agieren dürften.

Zurückdämmen, nicht abschaffen

Was also ist aus einem liberalen Staatsverständnis heraus zu tun? Soll man den Staat
abschaffen? Nein! Zur Sicherung von Freiheit,
Wettbewerb und sozialer Marktwirtschaft ist
der Staat unabdingbar. Aber auch hier gilt: Die
Dosis macht das Gift. Eine Überinterpretation
der Staatsaufgaben (vgl. Box) ist für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft genauso
schädlich, wie ihre Vernachlässigung. Zurückdämmen, nicht abschaffen, lautet die Devise.
Dass dies mit Hilfe institutioneller Regelungen
möglich ist, hat die Schweiz 2003 mit der
Einführung der Schuldenbremse gezeigt. Die
Staatsverschuldung ist seither deutlich gesunken – im Gegensatz zur EU. Man muss über
weitere solche Selbstbindungen des Staates
nachdenken, um zu verhindern, dass er den
Sirenengesängen der Staatsgläubigen und Kollektivisten erliegt.

Jetzt bestellen unter
079 302 10 09
Oberst Thomas Fuchs
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Am 23.Dezember 1896 erteilte die Bundesversammlung der
eigens hierfür gegründeten Bern-Muri-Gümligen-Worb-Bahn
(BMGWB) die Konzession für Bau und Betrieb der Bahn
strecke. Eröffnet wurde die ursprünglich 9,7 Kilometer
lange Verbindung am 21. Oktober 1898. Mit der Betriebs
führung der Dampfstrassenbahn wurde die Berner Tram
way-Gesellschaft beauftragt. 1910 wurde die Strecke elektri
fiziert.
Seit dem Sketch «Dr schnällscht Wäg nach Worb» (Aus
der Sendung «Iischtiige bitte», 11.09.1982) ist das «Blaue
Bähnli» bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.
Nun will BernMobil als neue Eigentümerin das «Blaue
Bähnli» durch rote Bahnwagen ersetzen. Dadurch ver
schwände eine jahrhundertalte Tradition und ein wertvolles
Stück Berner Geschichte für immer!
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Hätten Sie es gewusst?

Buchvorstellung
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Schweizerischer
Versicherungsverband
www.svv.ch

Die Schrumpf-Schweiz
Auf dem Weg in die Mittelmässigkeit
Es geht der Schweiz im internationalen Vergleich nicht schlecht. Untergangsszenarien sind
fehl am Platz. Wir scheinen aber nicht mehr so
genau zu wissen, wer wir sind und was wir wollen. Viele Trends weisen in die Mittelmässigkeit.
Die Schweiz wird normaler und durchschnittlicher, ihre Substanz ist geschrumpft. Es scheint,
als wünschten wir uns genau das.
Simon Geissbühler geht der schweizerischen
politischen Kultur auf den Grund und zeigt auf,
welche politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Gang sind und was diese
für unser Land bedeuten.
Zielpublikum
– alle, die politisch interessiert sind
– alle, die sich gerne auf eine Debatte einlassen
– alle, die offen sind für eine kleine Provokation
– alle, denen politische Korrektheit zuwider ist
– alle, die sich über die Zukunft der Schweiz
Gedanken machen

144 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7272-1420-2
Der Autor
Simon Geissbühler
(*1973) hat an der Universität Bern und in den
USA Geschichte und
Politikwissenschaft studiert und doktoriert. Seit
2000 ist er Schweizer
Diplomat.

«An Analysen und Diagnosen der Schweiz ist
kein Mangel. Dennoch ist das neue Buch von
Simon Geissbühler nötig. Schon sein Titel ‹Die
Schrumpf-Schweiz› bringt das Entscheidende
auf den Punkt: Trotz allem statistischem Wachstum schrumpft die Substanz dieses Landes, die
sich – bei aller Schelte gegen den ‹Sonderfall›
im öffentlichen Diskurs – von anderen Ländern
unterscheidet.» Peter Ruch
«Eine freiheitliche Kultur ist das effektivste
Bollwerk gegen die Demagogie und die
Machtansprüche der Umverteilungspolitiker.
Dafür braucht es mehr Autoren wie Simon Geiss
bühler, die den Mut haben, Systemschwächen zu
identifizieren und zu nennen.» Pierre Bessard

Buchbestellung
Expl.

Simon Geissbühler

Name:

Die Schrumpf-Schweiz

Vorname:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Bitte einsenden an: BernAktuell, Postfach 8631, 3001 Bern
Fax 031 981 39 82/ redaktion@bernaktuell.ch

Seite 8

CHF 34.–

Gebundene Vorsorge –
was kann ich 2015 bei
den Steuern abziehen?
Ich zahle jedes Jahr den vollen Grenzbetrag auf
das Konto meiner gebundenen Vorsorge ein. Wie
hoch ist 2015 die Summe, mit der ich die Säule
3a im Rahmen des individuellen Vorsorgesparens äufnen kann?
Der Staat fördert die private, gebundene Altersvorsorge (Säule 3a) mit einer aufgeschobenen
Besteuerung. Die jährlichen Beiträge an die
Säule 3a können vom steuerbaren Einkommen
abgezogen werden. Im Zeitpunkt der Leistung
wird die ausbezahlte Summe – getrennt vom
übrigen Einkommen – zu einem speziellen Satz
besteuert. Der Leistungsbezug ist abgesehen von
Sonderfällen (Erwerb von Wohneigentum; Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit oder Verlassen des Landes) frühestens 5 Jahre vor Erreichen
des AHV-Alters möglich. Zum Abzug berechtigt
sind ausschliesslich Erwerbstätige. Die Höhe
des maximal möglichen Abzugs wird alle zwei
Jahre neu festgelegt und hängt davon ab, ob
der Steuerpflichtige bei einer beruflichen Vorsorgeeinrichtung versichert ist oder nicht. Ein
Steuerpflichtiger, der in einer Pensionskasse versichert ist, kann fürs Jahr 2015 maximal 6’768
Franken einzahlen (nach 6’739 Franken fürs
Jahr 2014); für Personen ohne Pensionskasse
(z. B. Selbständigerwerbende) beträgt die Abzugslimite 20% des AHV-pflichtigen Einkommens, maximal aber 33’840 Franken im nächsten Jahr (nach 33’696 Franken im Jahr 2014).
Wann gilt die Abzugslimite von
6’768 Franken?
Bild: zvg
Die Abzugslimite
von 6’768 Franken (Stand 2015)
gilt für alle Steuerpflichtigen, die ein
Erwerbseinkommen aufweisen und
einer zugelassenen
Vorsorgeeinrichtung
angehören.
Als Vorsorgeeinrichtungen in diesem Sinne gelten nicht nur BVG-registrierte Einrichtungen,
sondern auch Pensionskassen im überobligatorischen Bereich. Die Abzugsberechtigung ist
auch dann gegeben, wenn ein Arbeitnehmer nur
Risikoprämien entrichtet (meistens bis zum 25.
Altersjahr). Bei verheirateten Personen (oder
eingetragenen Partnerschaften) können beide
Partner die Abzüge beanspruchen, falls beide
erwerbstätig sind. Die Beiträge dürfen bis längs
tens 5 Jahre nach Erreichen des ordentlichen
AHV-Rentenalters abgezogen werden.
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