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Zu den Bildern

E

skimos spielen es in der Arktis, Navajo-Indianer
in Amerika, Nomaden im Tschad, Urvölker auf den
Fidschi-Inseln, Maoris auf Neuseeland und Kinder in
der Schweiz – das Fadenspiel. Doch es ist kein Kinderspiel. Nicht nur deshalb, weil es viel Geschicklichkeit erfordert. In verschiedenen Gesellschaften
war und ist es verbunden mit Kulten und Mythen.
Deshalb wird es auch von Erwachsenen gepflegt.
So versuchen etwa die Inuit, im Geflecht des Fadens die Sonne einzufangen, um sie daran zu hindern, in die Winternacht zu verschwinden.
Man könnte im Fadenspiel auch ein Symbol für
die Demokratie sehen. Wie das Fadenspiel umspannt auch das Prinzip der Demokratie die ganze
Welt. Es verbindet Generationen und Individuen in
einem Tun, das auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist.

Das Entstehen der immer komplizierteren Geflechte ist sinnbildlich für den demokratischen
Prozess. Je komplexer die Gesellschaft, desto
schwieriger ist es, ein Ganzes zu bilden, desto
mehr Zeit braucht es dazu, und desto vielfältiger ist
das Resultat. Nicht immer gelingt das Angestrebte.
Sorgfalt und Geschicklichkeit sind notwendig,
Geduld auch – und vor allem ein ausgewogenes
Zusammenspiel – in der Politik wie im Fadenspiel.
Wer zu sehr auf eine Seite zieht, zerstört das
Ganze. Wer die Geduld verliert, ebenfalls. Auch,
wer zu viel auf einmal erreichen will.
Die Fotografien von Piernicola Federici illustrieren nicht nur den komplexen Prozess hin zu einem
Ganzen. Sie zeigen auch: Demokratie, nach den Regeln der Kunst gespielt, ist ein schönes ZusammenSpiel.
Margrith Raguth, Journalistin

Editorial
Von Ruedi Noser
Dipl. Ing. HTL/STV
Nationalrat
Zentralpräsident Swiss Engineering STV

Die Jahresberichte von Swiss Engineering STV haben sich in den letzten Jahren als
eigenständige Publikationen positioniert, die sich pro Ausgabe einem wichtigen gesellschaftlichen Thema annehmen: Der Jahresbericht 2002 widmete sich dem scheinbaren
Gegensatz «Rückblick und Visionen», 2003 stand das Thema «Mensch und Arbeit» im
Zentrum. Der diesjährige Jahresbericht stellt das Thema «Direkte Demokratie» ins
Zentrum. Die attraktiv gestalteten und sorgfältig konzipierten Jahresberichte sind für den
Verband zu wertvollen Publikationen geworden, die uns eine gute Positionierung als
Organisation erlauben, welche – neben technischen und politischen Fragen – auch
gesellschaftliche Themen anschneidet. Deshalb wurden im diesjährigen Jahresbericht
erstmals externen Beiträgen zum Thema Demokratie mehr Platz eingeräumt. Die
Verbandsdienstleistungen sowie die Jahresrechnung sind neu unter www.swissengineering.ch publiziert.
Demokratie ist die Herrschaft aller: Alle sind aufgerufen, an unserem Staatswesen
zu partizipieren. Bei Volksabstimmungen und Wahlen sind dies selten mehr als die
Hälfte aller Stimm- und Wahlberechtigten, bei direktem Engagement in einem Amt
noch viel weniger. Der Rest verlässt sich auf das funktionierende System und trägt im
besten Fall die getroffenen Entscheide still mit. Als Berufsverband sind wir Teil dieses
demokratischen Systems. Oft sprechen wir und unsere Partnerverbände nicht nur im
Namen aller Mitglieder, sondern auch im Namen aller Ingenieure und Architekten – im
Wissen, dass nur gerade ein Viertel der Berufsleute in einem Verband organisiert ist.
Die demokratische Struktur legitimiert zum Beispiel auch Swiss Engineering STV, im
Namen aller Mitglieder zu sprechen, auch wenn jeweils nicht jedes Mitglied einzeln befragt wird. Eine gewisse Grösse eines Verbands legitimiert diesen darüber hinaus, auch
im Namen des gesamten Berufsstands zu sprechen. Das ist gelebte Demokratie, auch
wenn zu guter Letzt wenige für viele entscheiden.
In Demokratien machen nicht nur politische Parteien Politik, auch Berufsverbände
und andere Interessenorganisationen nehmen wichtige politische Aufgaben wahr.
Viele für Wirtschaft und Gesellschaft relevante Entscheide werden im Umfeld von Verbänden gefällt, bevor sie auf den politischen Radarschirm geraten. Dieser subtile Einfluss der Verbände verpflichtet diese zu transparenten demokratischen Abläufen und
zu verantwortungsvollem Handeln.
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ALLE MENSCHEN
SIND
DEMOKRATEN,
WENN SIE
GLÜCKLICH SIND.
Chesterton, Gilbert Keith,
englischer Roman- und
Kriminalschriftsteller
(1874-1936)

Bericht des Zentralpräsidenten
Von Ruedi Noser
Zentralpräsident Swiss Engineering STV

U

nser Verband wird dieses Jahr hundert Jahre
alt. Ein Anlass zum Feiern, aber auch zum Nachdenken. Die Vorbereitungen zu diesem Jubiläum
haben das vergangene Verbandsjahr stark geprägt
und dabei haben wir uns auch Gedanken über die
letzten hundert Jahre, über die immaterielle Zukunft und die materielle Vergangenheit gemacht.
Die Geschichte der technischen Entwicklung
und des Technikstandorts Schweiz ist eine materielle Geschichte. Es ging immer um den Umgang
des Menschen mit den vier antiken Elementen
Erde, Feuer, Wasser und Luft. Diese wurden im Industriezeitalter dauernd verfeinert und ergänzt,
aber es blieben die vier Elemente. Diese Beziehung
zwischen Mensch und Technik hat die Technikgeschichte dominiert. Wird sie aber auch für die Zukunft gelten? Welches sind die elementaren Grundlagen, an denen sich die Zukunft orientieren wird?
Wir von Swiss Engineering STV stellen die These
auf, dass es die menschlichen Sinne sein werden.
Während es in den letzten hundert Jahren bei
der Industrie- und Technikentwicklung darum ging,
die vier Elemente zu beherrschen und für den Menschen nutzbar zu machen, wird es die nächsten
hundert Jahre darum gehen, die Sinne zu industrialisieren und nutzbar zu machen. In einer immateriellen Welt wird es für Ingenieure und Architekten
entscheidend sein, dass ihre Werke über Sinne verfügen und nicht nur Maschinen sind, die das «Sinnlose» unserer Tätigkeiten vollbringen. Auch für den
täglichen Umgang mit Technik ist es wichtig, dass
unsere Sinne angesprochen werden. Wie trostlos
ist es doch, wenn man um Mitternacht im Internet
seine Kleider einkauft, verglichen mit einem Stadtbummel zusammen mit Freunden, den man benutzt, um auch einzukaufen. Technik wird in Zukunft
nicht nur rationeller sein müssen, sondern auch
«sinngebend» und «sinnvoll».
Ein Beispiel: Autounfälle. Es wäre doch sinnvoll
und wahrscheinlich möglich, «sinnvolle» Autos zu
bauen, die keine Unfälle mehr verursachen. Aus
diesen Überlegungen heraus haben wir letztes Jahr
beschlossen, unseren Jubiläumkongress 2005 den
sechs Sinnen und diesem neuen Verhältnis zwischen Mensch und Technik zu widmen.
Auch bildungs- und standespolitische Fragen haben uns im vergangenen Jahr stark beschäftigt:
Mitte dieses Jahres wird das neue Fachhochschulgesetz in Kraft treten. Gemäss neuem Gesetz werden die Fachhochschulen in Zukunft die Diplome
Bachelor und Master abgeben können. Es ist nicht
geplant, dass die heutigen Fachhochschuldiplome
in die neuen Diplome umgewandelt werden. Als
Verband konnten wir unsere Positionen sehr gut
einbringen. Einerseits dank unserer internen Taskforce Bildung und unseren Kontakten in die entscheidenden Gremien, andererseits weil unser Verband sehr eng mit den Fachhochschulen
zusammenarbeitet. Auch wenn dieses Gesetz als
gut für die Fachhochschulen bezeichnet werden
darf, ist die Arbeit auf keinen Fall abgeschlossen.
Bereits ist der Bund daran, ein Hochschulgesetz
vorzuschlagen. Dieses Gesetz soll für alle Hoch-

schulen gelten. Dort wird sich dann weisen, ob es
gelingt, eine Gesetzgebung zu erarbeiten, bei der
alle Hochschulen gleich behandelt werden. Insbesondere die Finanzen könnten uns hier einen Strich
durch die Rechnung machen. Im laufenden Jahr
kommt zudem das Binnenmarktgesetz auf die Tagesordnung der Räte. Hier geht es darum, dass
zwischen den Kantonen die verschieden Anbieter
nicht diskriminiert werden dürfen. Gerade im Baubereich gibt es Situationen, wo die Anbieter aus
dem Ausland ohne Zugangshürden zugelassen
sind, während Anbieter aus anderen Kantonen institutionellen Hürden gegenüberstehen.
Vor einigen Jahren haben einzelne Berufsverbände auf eigene Initiative hin ein Architektengesetz angeregt. Als wir Ende 2003 vom Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie (BBT) zur Stellungnahme eingeladen wurden, haben wir uns als
einziger Berufsverband gegen ein Architektengesetz ausgesprochen. Erstens braucht es nicht mehr
Gesetze in diesem Bereich, sondern mehr Freiheiten, und zweitens war von den Initianten als Begründung in erster Linie die unterschiedlichen und
behindernden kantonalen Gesetzgebungen angegeben worden. Swiss Engineering STV war dezidiert der Ansicht, dass es besser wäre, diese Diskriminierungen in den Kantonen aufzuheben, als
schweizweit ein Gesetz zu erlassen, weil einige
wenige Kantone ein solches haben. Wir wiesen das
BBT darauf hin, dass wir eher Handlungsbedarf
beim Binnenmarktgesetz sehen. Dieses Gesetz soll
kantonale Behinderungen aufheben und würde damit auch die kantonalen Behinderungen für Ingenieure und Architekten aufheben. Weiter schlugen
wir vor, dass das Schweizerische Register (REG)
gestärkt werden soll, indem man Qualitätsprozesse
einführt, die garantieren, dass ein Registereintrag
auch eine Garantie für die Qualität ist. Diese Anregungen wurden im vergangenen Jahr aufgenommen und prägen nun unsere standespolitischen Aktivitäten im aktuellen Verbandsjahr 2005.
Das vergangene Jahr stand verbandsintern im
Zeichen der Weiterführung bewährter Projekte und
Dienstleistungen für unsere Mitglieder. Im Sinne
der Konsolidierung hat der Zentralvorstand den
Schwerpunkt auf den Ausbau und die Verbesserung des bestehenden Angebots für unsere Mitglieder gesetzt und geplante neue Projekte auf die
Zeit nach unserem Verbandsjubiläum verschoben.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Stärkung
des beruflichen Netzwerks unserer Mitglieder gelegt: So hat der Verband im vergangenen Jahr ein
öffentliches
Mitgliederverzeichnis
unter
www.swissengineering.ch installiert und das Label
«SE-Consultant» weiter ausgebaut. Zentrale Träger
des Netzwerks sind jedoch nach wie vor unsere
Sektionen und Fachgruppen, die vor Ort den interdisziplinären Austausch zwischen Berufsleuten
pflegen und wo sich das Verbandsleben hauptsächlich abspielt. Dieses Verbandsleben war auch im
vergangenen Jahr reichhaltig und interessant. Allen, die dazu beigetragen haben, gebührt unser
herzlichster Dank.
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ES GIBT
ÜBERHAUPT
VIEL WENIGER
POLITISCHES
TEMPERAMENT,
ALS DIE
DEMOKRATIE ES
VORAUSSETZT.
Max Frisch,
Schweizer Dramatiker und Erzähler
(1911-1991)

Bericht des Generalsekretärs
Von Andreas Hugi
Generalsekretär Swiss Engineering STV

V

erbände können ihren Mitgliedern nur dann attraktive Dienstleistungen anbieten und eine starke
Standespolitik vertreten, wenn sie bereit sind, sich
zu vernetzen. Swiss Engineering STV hat deshalb
auch im vergangenen Jahr Kooperationen gesucht.
Anlässlich der letztjährigen Hannover Messe hat
Zentralpräsident Ruedi Noser mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) ein Abkommen unterzeichnet, das eine engere Zusammenarbeit zwischen
den beiden technischen Berufsverbänden begründete. Auch im Inland wurden im Berichtsjahr solche
Kooperationen gesucht und gefunden, so zum Beispiel mit der Gesellschaft der Ingenieure der Industrie (GII), einer Fachgruppe des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA. Kooperation
bedingt Offenheit, auch Offenheit gegenüber politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Inund Ausland. Unser Verband hat deshalb im vergangenen Jahr sein Engagement in unserer europäischen Dachorganisation FEANI vertieft und sich
unter anderem mit der für unsere Mitglieder entscheidenden EU-Direktive 119 befasst, welche die
berufliche Freizügigkeit im EU-Raum regelt. Aus
demselben Grund hat sich Swiss Engineering STV
auch an der Vernehmlassung zum Schweizer
Binnenmarktgesetz beteiligt.
Auch die Delegiertenversammlung 2004 stand
unter dem Motto «Offenheit und Kooperation» und
wurde in der Stadt Basel durchgeführt: Im öffentlichen Teil der Versammlung begrüsste Regierungsrätin Barbara Schneider, Baudirektorin des Kantons
Basel Stadt, die Delegierten und Gäste mit Überlegungen zum Thema «Marktöffnung: Chancen und
Risiken für Ingenieure und Architekten». Sie plädierte für eine «Kultur der Wettbewerbe» im Bauund Planungsbereich und fragte sich und die Anwesenden, ob eine solche Kultur auch in den übrigen Ingenieurbereichen möglich sei. Diese Wettbewerbskultur sei einem leider immer mehr um sich
greifenden «Heimatschutzdenken» klar vorzuziehen. Nach dieser passenden Einleitung ins Thema
unterzeichnete der Verband eine Absichtserklärung
mit dem Bodensee-Bezirksverein des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI). Zusammen mit der bereits im April eingegangenen Kooperation mit dem
VDI-Zentralverband signalisiert diese Zusammenarbeit mit den VDI-Mitgliedern in und nahe der
Schweiz die Bereitschaft zur grenzüberschreitenden Kooperation zwischen VDI und Swiss Engineering STV. Die beinahe vollständig anwesenden Delegierten behandelten zu Beginn der Tagung zügig
die statutarischen Geschäfte. Die beantragten Statutenänderungen wurden diskussionslos verabschiedet und die angepassten Statuten per sofort in
Kraft gesetzt. Damit wurde der seit 2002 benutzte
neue Verbandsname «Swiss Engineering STV» offiziell in den Statuten verankert, eine Ausnahmeregelung für die Verbandsmitgliedschaft ermöglicht
und es wurden weitere Änderungen in den bisherigen Statuten vorgenommen. Martin Perrot, ehemaliger Präsident der Geschäftsprüfungskommission
wurde als Kandidat der Region Bern in den Zentralvorstand (ZV) gewählt. Ebenfalls in den ZV gewählt

wurde der bisherige Beisitzer Reinhard Wiederkehr,
der als ehemaliger Präsident der «swiss timber engineers» als Fürsprecher der Fachgruppen agieren
wird. Zum Schluss der Versammlung konnten die
Delegierten die aus der Fusion von vier Aargauer
Sektionen entstandene neue Sektion Aargau formell in den Verband aufnehmen. Zentralpräsident
Ruedi Noser wies bei dieser Gelegenheit darauf
hin, wie wichtig die Präsenz der Sektionen auf kantonaler Ebene sei. Gleichzeitig wurde die neu gegründete Fachgruppe der Tessiner Wirtschaftsingenieure (Alumni MIG) in den Verband aufgenommen.
Beide Präsidenten der neuen Gruppierungen erhielten vom Zentralpräsidenten ein Bäumchen geschenkt, auf dass ihre Sektion und Fachgruppe
wachse und gedeihe.
Swiss Engineering STV hat im vergangenen Jahr
zusammen mit dem Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen (ITEM-HSG) und
der Roland Berger Strategy Consultants eine Umfrage unter Schweizer Firmen zum Thema
«Attraktivität der Schweiz für die produzierende Industrie» durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie,
die im Sommer in St. Gallen präsentiert wurden, sind
nicht überraschend, aber trotzdem alarmierend: Die
Verlagerungen weiten sich aus: Nach den Grossbetrieben folgen nun die KMU, nach Fertigung und
Montage folgt die gesamte Wertschöpfungskette.
Gründe sind attraktive neue Absatzmärkte und anhaltender Kostendruck aus Billiglohnländern. Zielregionen sind vor allem Osteuropa und Ostasien. Die
Ergebnisse der Studie sollen helfen, langfristige
Trends zum Thema Verlagerung von Standorten zu
identifizieren und die Entscheidungsprozesse hinsichtlich der internationalen Ausrichtung von Industriefirmen zu unterstützen.
2005 findet eine Vielzahl technischer Jubiläen
und Kongresse statt und lassen das Jahr 2005 zu
einem eigentlichen Technikjahr werden. So feiern
Swiss Engineering STV, die ETH Zürich, die EMPA
und Swissmem/ASM ein Jubiläum und es finden
Kongresse wie «science et cité» oder das «International year of physics» statt. Vor diesem Hintergrund hat der letztjährige Bundespräsident, Volkswirtschaftsminister Joseph Deiss zusammen mit
der Schweizerischen Akademie der technischen
Wissenschaften (SATW) und unserem Verband
Mitte letzten Jahres das nationale Jahr der Technik
2005 initiiert. Ziel ist es, das Interesse einer breiten
Öffentlichkeit an technischen Disziplinen zu
wecken und zu fördern. Zudem soll die «Innovationsfrage» lanciert werden: Welche technischen
Innovationen bringen unsere Wirtschaft und Gesellschaft weiter? Warum werden diese Innovationen (nicht) gemacht? Um dieses Ziel zu erreichen,
haben sich in wenigen Monaten über 50 Branchenund Berufsverbände, Hochschulen, Bundesämter,
techniknahe Organisationen und Firmen zusammengeschlossen und am 7. Dezember 2004 in
Bern das nationale Jahr der Technik 2005 lanciert.
Swiss Engineering STV ist stolz darauf, die Geschäftsstelle des nationalen Jahrs der Technik zu
führen und das Projekt entscheidend mitgeprägt zu
haben.
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IN DER
DEMOKRATISCHEN
VERFASSUNG IST
DER ENTWICKLUNG
GROSSER POLITISCHER
CHARAKTERE AM
MEISTEN RAUM
GEGEBEN.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Philosoph (1770-1831)

Eine grosse Schweizer Delegation von 28 Verbandsmitgliedern und Begleitpersonen nahm im
November an den World Engineer’s Convention in
Shanghai und dem von Swiss Engineering STV angebotenen Reiseprogramm teil und vertrat die
Schweizer Ingenieure an den 2. Welt-Ingenieurtagen. Zusammen mit der Wirtschaftskammer
Schweiz-China und dem Verein «Pont CH-Chine»
offerierte unser Verband ein attraktives Reiseangebot mit Teilnahme an den Weltingenieurtagen. Die
stattliche Delegation von 28 Verbandsmitgliedern –
unter ihnen sieben junge Ingenieure, welche anlässlich eines Wettbewerbs eine vergünstigte
Reise gewonnen haben, und Zentralpräsident
Ruedi Noser – wurde angeführt von China-Kennerin
und Zentralvorstandsmitglied Catherine Formica.
Die 2. Welt-Ingenieurtage 2004 fanden vom 3. bis
6. November 2004 in Shanghai statt, nachdem die
1. Weltingenieurtage im Jahr 2000 in Hannover
durchgeführt worden waren. Organisatorin war die
weltweite Ingenieurorganisation WFEO. Auf dem
grössten internationalen Treffen von Ingenieuren
standen nicht nur hochkarätig besetzte Vortragsund Diskussionsreihen zum Thema «Engineers
Shape the Sustainable Future» auf dem Programm.
Sowohl Ingenieure als auch Schüler und Studenten
aus aller Welt hatten zudem die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte einem breiten und internationalen
Fachpublikum zu präsentieren.
Das umfangreiche Dienstleistungsangebot für
unsere Mitglieder wurde im Berichtsjahr weiter

ausgebaut und optimiert. So stiessen insbesondere
die jährlich erscheinende Salärbroschüre und das
exklusiv für Mitglieder zugängliche Online-Salärtool
auf grosses Interesse bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Auch die unentgeltliche Rechtsauskunft,
die attraktiven Versicherungsangebote und die Sozialwerke des Verbands wurden im Berichtsjahr
rege in Anspruch genommen. Erstmals wird im vorliegenden Jahresbericht auf die vollständige Erwähnung aller Dienstleistungen sowie auf den Abdruck
der Jahresrechnungen des Verbandes und seiner
Organisationen verzichtet. Wir verweisen für diese
Informationen auf unsere Website:
www.swissengineering.ch
Verbandsintern wurde im Berichtsjahr die im
Jahr 2002 begonnene Reorganisation mit der Verabschiedung der neuen Statuten und Reglemente
abgeschlossen. Der Zentralverband nahm im November die Präsidentenkonferenz 2004 zum Anlass, um mit den Präsidenten unserer über 50 Sektionen und Fachgruppen deren Aufgaben und Ziele
zu diskutieren. Ein national tätiger Berufsverband
wie Swiss Engineering STV lebt von den Aktivitäten
und dem Engagement der regional und fachspezifisch tätigen Mitgliedsorganisationen. An dieser
Basis können frühzeitig Bedürfnisse der Berufsleute erkannt und im Dialog mit Hochschulen, Behörden und Verbänden Lösungen gesucht werden,
die Ingenieure und Architekten in ihrer beruflichen
Entwicklung unterstützen.
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MAN MUSS DAS
ALS GEGEBEN
HINNEHMEN:
DEMOKRATIE IST
NIE BEQUEM.
Theodor Heuss,
deutscher Politiker
(1884-1963)

Direkte Demokratie im internationalen Vergleich
Von Micheline Calmy-Rey
Bundesrätin

D

ie Begriffe Demokratie und Politik gehören für
mich unzertrennbar zusammen. Demokratie bedeutet Volksherrschaft, und Politik ist gesellschaftliches Handeln, welches darauf gerichtet ist, Konflikte über Werte verbindlich zu regeln. In
demokratischen Gesellschaften ist es eben das
Volk – und nicht eine Elite oder ein Diktator – , das
diese Werte definiert.
Wenn wir uns die Ursprünge des Begriffs Politik
vergegenwärtigen, wird der Zusammenhang zwischen Politik und Demokratie noch deutlicher. Politik geht ja auf das griechische Wort «polis» zurück,
was Stadt oder Bürgerschaft bedeutet. Und können
Sie sich in unserem Land eine Stadt oder eine Bürgerschaft vorstellen, in der nicht über Politik diskutiert, argumentiert, vielleicht gelacht, eben politisiert wird?
In der Schweiz wird Politik nicht nur für das Volk
gemacht, sondern oftmals vom Volk. Der Bundesrat
und das Parlament wollen und können nicht Politik
gegen das Volk machen: Politik lässt sich in der
Schweiz nur zusammen mit dem Volk betreiben.
Das gilt übrigens gerade auch für die Aussenpolitik.
Im internationalen Vergleich ist die direkte Demokratie zweifellos die auffallendste Besonderheit
unseres politischen Systems. Zwar existieren auch
in anderen Ländern und Gliedstaaten, zum Beispiel
in den USA, direktdemokratische Institutionen, aber
in keinem anderen Land werden die Bürger derart
oft zu den Urnen gerufen wie in der Schweiz.
Unsere Nachbarländer, die repräsentative Demokratien sind, kennen die politischen Instrumente
der Initiative und des Referendums kaum. Dort können die Bürger auf nationaler Ebene praktisch nur
durch die Wahl des Parlaments direkten Einfluss
auf die Politik nehmen. Damit ist keineswegs gesagt, dass die direkte Demokratie besser ist als die
repräsentative. Es handelt sich um zwei gleichberechtigte Formen der Demokratie, die historisch
gewachsen und in der politischen Kultur der jeweiligen Länder tief verankert sind.
Unsere direkte Demokratie ist kein Geschenk,
sie muss täglich erkämpft und verteidigt werden.
Sie ist nichts Bequemes. Man braucht Zeit, um sich
über die Politik zu informieren, sich eine eigene
Meinung zu bilden und mehrmals im Jahr abzustimmen. Die Bürger werden nicht zur Urne geführt, sie müssen ihren Weg dorthin selbst finden.
Noch zeitintensiver ist das ehrenamtliche Engagement zum Beispiel in Parteien oder in Interessenorganisationen. Oft dauert es lange, bis der persönliche Einsatz Früchte trägt. Das ehrenamtliche
politische Engagement von Zehntausenden von
Schweizern bildet das Fundament unserer Demokratie. Während meiner Tätigkeit in Genf habe ich
gesehen, dass fast alle Bürger des Kantons in
irgendeiner Weise in einer oder mehreren Gruppierungen tätig sind, in Gewerkschaften, Berufsverbänden oder Parteien.
Bisweilen wird der Vorwurf geäussert, in der direkten Demokratie gebe es niemanden, der wirklich
politische Verantwortung übernehme. Die Politiker
würden sich hinter dem Volk «verstecken». In den

repräsentativen Demokratien seien dagegen die
politischen Verantwortlichkeiten klar definiert:
Wenn die Regierung mit einem wichtigen Projekt
im Parlament scheitert, dann muss sie die Konsequenzen ziehen und unter Umständen zurücktreten.
In der Schweiz trägt tatsächlich das Volk die
letzte politische Verantwortung. Dies entbindet den
Bundesrat keineswegs davon, Stellung zu beziehen, über seine Politik offen zu informieren, den intensiven Dialog mit der Bevölkerung zu pflegen,
seine Vorlagen zu vertreten und in diesem Sinne
sehr wohl politische Verantwortung zu übernehmen. Der Bundesrat verteidigt fortwährend im Rahmen von Vorträgen oder Bürgerversammlungen
Geschäfte und äussert sich dazu auch in den Medien. Die Information und die Kommunikation mit
den Bürgern ist eine wichtige Aufgabe der Landesregierung.
Und nebenbei gesagt: Stellen Sie sich einmal
vor, der Bundesrat träte jedes Mal zurück, wenn er
eine Abstimmungsniederlage erleidet … Die
Schweiz würde von der vielleicht stabilsten zur instabilsten Demokratie der Welt. Dies zeigt uns
auch, dass die direkte Demokratie mit den anderen
politischen Institutionen unseres Landes eng verknüpft ist. Diese Institutionen überlappen und verstärken sich gegenseitig.
Ich möchte dazu ein Beispiel geben: 1994 wurde
in Genf eine – wie man damals sagte – «einfarbige»
Regierung gewählt. Alle Mitglieder der Exekutive
gehörten dem gleichen, dem rechten politischen
Lager an. Die Linke und die Grünen waren von der
Regierungsverantwortung ausgeschlossen. Zuerst
herrschte auf der Seite der Wahlsieger grosser Enthusiasmus und bei den Verlierern die Befürchtung,
nun politisch marginalisiert zu werden. Die bürgerliche Regierung entwickelte prompt politische Projekte, die doch recht einseitig waren und nur den
Interessen einiger Gruppen entsprachen. Die Linke
ergriff gegen diese Projekte das Referendum und
gewann. Von diesem Moment an sah sich die bürgerliche Regierung gezwungen, ihre unausgewogene Politik anzupassen und weniger parteiisch zu
politisieren. Ansonsten wäre ihr Regierungsprogramm durch Referenden vollständig blockiert
worden.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die direkte
Demokratie, die Konkordanz, der Konsens, das Kollegialitätsprinzip und der Minderheitenschutz miteinander verzahnt sind. Scharfe Parteipolitik, wie
wir sie zum Teil in unseren Nachbarländern sehen,
ist in diesem System nicht unbedingt sinnvoll. Und
auch wenn die politische Auseinandersetzung in
unserem Land härter geworden sein mag: Ich bin
überzeugt, dass der Dialog und die Konsenssuche
konstruktiver sind als der parteipolitische Streit des
parteipolitischen Streites willen. Die Schweizer Bevölkerung hat keine allzu grosse Lust auf Parteigezänk, sie will ausgewogene Lösungen für die Probleme, die sie belasten.
Die schweizerische direkte Demokratie ist nicht
einfach eine «zufällige» Erfindung. Sie hat sich in einem sozialen Lernprozess über Jahrzehnte oder gar
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Jahrhunderte hinweg ausgebildet. In den Jahren
nach seiner Gründung 1848 war es für den Bundesstaat eine zentrale Herausforderung, die politisch
und sozial aufgesplitterte schweizerische Gesellschaft zusammenzuhalten. Die direktdemokratischen Volksrechte haben es erlaubt, minoritäre
Gruppen in das politische und gesellschaftliche System einzubinden und ihnen ein Instrument in die
Hand zu geben, um ihre Interessen zu artikulieren.
So konnte sich zum Beispiel der katholische Bevölkerungsteil Gehör verschaffen, aber auch die Arbeiterschaft oder die sprachlichen Minderheiten. Als
dreifache Vertreterin einer Minderheit im Bundesrat
– als Frau, als Romande und als Sozialdemokratin –
weiss ich, wie wichtig Minderheitenschutz für den
Zusammenhalt, aber auch für die Vielfalt und Lebendigkeit unseres Landes ist.
Die Legitimation des politischen Systems als
Ganzes und der politischen Entscheidungen der Regierung und des Parlaments ist ein zusätzlicher
wichtiger Wert der direkten Demokratie. Denn in
der direkten Demokratie besteht ein konstanter
Dialog zwischen der Regierung und der Bevölkerung – dies ist ein weiterer Hinweis auf die einleitend angesprochene Verschmelzung von Demokratie und Politik in unserem Land. Die direkte
Demokratie ist ein Mechanismus, der dafür sorgt,
dass zwischen den Interessen des Volkes und der
Politik der Regierung nie eine allzu grosse Lücke
entsteht.

Mir persönlich ist der Dialog mit der Bevölkerung
sehr wichtig. Mich interessiert die Meinung der
Schweizer über die Politik im Allgemeinen und die
Aussenpolitik im Besonderen. Wenn ich manchmal
sehe, wie Politiker in anderen Ländern an der Bevölkerung vorbeireden und wie wenig die Menschen Einfluss nehmen können auf die Regierungsgeschäfte, lobe ich mir die Nähe zwischen
Regierung und Bevölkerung in unserem Land. Denn
Regieren ist und soll kein Selbstzweck sein.
Die direkte Demokratie leistet einen wesentlichen Beitrag an die Politisierung der Bürger, an die
Lebendigkeit unserer Zivilgesellschaft. Die direkte
Demokratie lebt von der Diskussion um den richtigen Weg. Gerade weil in der Schweiz nicht nur alle
vier Jahre eine nationale Wahl ansteht, sondern
mehrere Initiativen und Referenden pro Jahr zur Abstimmung kommen, ist die Diskussion in der Öffentlichkeit über politische Themen meist erschöpfender und breiter als in anderen demokratischen
Systemen.
Die Politik unseres Landes basiert auf einer starken Demokratie. Wenn alle sich an der Politik beteiligen, ist das nicht immer einfach. Aber bereits Johann Wolfgang von Goethe hatte einst treffend
festgehalten: «Die Demokratie rennt nicht, aber sie
kommt sicherer zum Ziel».

Was ist das: Demokratie?
Von Hans Saner
Philosoph, Basel

W

as ist das: Demokratie? Eine Staatsform?
Eine Regierungsart? Eine besondere Kultur des
Zusammenlebens in kleineren Gruppen? Das Wort
wird für all dies verwendet. Deshalb hat es seine
Eindeutigkeit verloren. Sein Gebrauch erzeugt
Missverständnisse, wenn nicht immer wieder geklärt wird, in welchem Sinn nun von Demokratie
gesprochen wird.
Wenn «Demokratie» eine Staatsform bezeichnet, übersetzen wir das Wort seit alters her mit
«Volksherrschaft». Wir sagen damit nicht unbedingt, dass alle Macht direkt und unmittelbar vom
Volk ausgeübt wird, wohl aber, dass alle Macht
letztlich auf das Volk zurückgeführt werden muss,
weil es seine Repräsentanten in freien und geheimen Wahlen wählt. Diese Volksherrschaft setzen
wir dann jeder Staatsform entgegen, in der die
Macht bloss von einem Einzigen ausgeht (Monarchie) oder von einer kleineren Gruppe der angeblich
Besten (Aristokratie) oder sonst wie Privilegierten
(Oligarchie).
Weit komplizierter verhält es sich, wenn «Demokratie» nicht der Name für eine Staatsform ist, sondern für eine Regierungsart. Dann muss sie in der
Ausübung der Macht gewissen Standards genügen. Nun kann auch eine Monarchie als Demokratie
anerkannt werden, wenn sie diese Standards erfüllt. So würden wir etwa sagen, dass die skandinavischen Monarchien oder Holland und England

durchaus zu den europäischen Demokratien gehören, dass dies bei den ehemaligen «Volksdemokratien» des Ostblocks aber keineswegs der Fall war.
Welches sind nun diese Standards? Es sind zugleich formale und materiale Spannungsfelder: Demokratie ist auf das Mehrheitsprinzip aufgebaut,
aber zugleich mit einem Minderheitenschutz verbunden. Sie will Freiheit, die andere Freiheit respektiert und deshalb Grenzen der Freiheit anerkennt. Sie will insbesondere die konkreten
Freiheitsrechte: die Versammlungsfreiheit, die
Pressefreiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Meinungs- und Redefreiheit und die Freiheit des kulturellen Schaffens; aber sie darf den
Rassismus, den Fundamentalismus, den Sexismus
und die Propaganda für sie alle nicht der Freiheit zuordnen, sondern der angezielten Unterdrückung.
Demokratie will Gleichheit vor dem Gesetz, aber
Gleichheit, die den situativen und personalen Umständen Rechnung trägt. Sie will Rechtsstaatlichkeit, aber nicht eine der formalen Quisquilien. Sie
will die Freiheit der Rechtsschöpfung, aber innerhalb der Grenzen der Menschenrechte. Sie sucht
Gerechtigkeit als Ausgleich der immer schon ungleich verteilten materiellen Chancen, stösst aber
an die Grenzen der Freiheitsrechte. Demokratie will
politische Parteien, aber nicht als Usurpatoren der
Politik. Sie will ein Recht auf Opposition und deren
Ausübung, aber um demokratischer Ziele willen.
Sie will Differenzverträglichkeit und Toleranz und

muss doch deren Grenzen bedenken. Sie will Teilung der Gewalten und der Macht und ist doch auf
den Zusammenschluss der Einzelnen und selbst
der Parteien angewiesen, ohne den sie selbst ohnmächtig wäre.
Mit einem Wort: Alles, was sie sucht, ist an
Grenzen gebunden, angesichts deren sie ihre
Schwäche und ihr Ungenügen erfährt. Sie sucht die
Freiheit – und in dieser liegt ein Hang zur Entgrenzung – , aber sie kann sie nicht grenzenlos gewähren. Sie sucht die Mehrheit und muss doch Rücksicht nehmen auf die Minderheiten. Sie möchte die
Grundrechte gewähren, aber hat es nicht selten mit
Gegnern zu tun, die diese Grundrechte mit Füssen
treten. Sie will die Freiheit der Opposition und kann
an ihr zerbrechen. Sie möchte radikal differenzverträglich sein und stösst doch auf das Unannehmbare. Sie kann dann die Grenze erreichen, an der sie
gegen sich selbst ankämpfen und sich verleugnen
muss, um ihre Güter wenigstens in einem geringeren Mass zu retten, als sie es eigentlich möchte. In
diesen Grenzsetzungen kämpft sie sozusagen mit
schlechtem Gewissen und deshalb eher halbherzig,
während die Feinde der Demokratie exakt das tun,
was sie tun wollen.
Zugleich erfährt sie noch ein anderes Ungenügen. Selbst wenn es die Feinde der Demokratie
nicht gäbe, würde ihr dieses nicht erspart: Die Demokratie ist eine unendliche Idee, in der die widersprüchlichsten Werte und Güter zur Versöhnung
gebracht werden: Freiheit und Zwang, Freiheit und
Gerechtigkeit, Mehrheit und Minderheit, Grundrecht und positives Recht, Kampf und Friede. Keine
reale Demokratie genügt jemals dieser Idee. Es gibt
Grade der Annäherung und Grade der Entfernung.
Jede reale Demokratie ist, gemessen an der Idee,

nur ein zur Demokratie, der immer das Scheitern
schon in sich trägt. Nur wer um dieses Scheitern
weiss, lernt hinzu. Die demokratische Vernunft ist
eine Revisionistin, solange sie lernfähig bleibt. Und
wenn sie das nicht mehr ist, ist sie tot. Ohne die
Hypothek der Demokratie wird dann in einem Reich
der Gewalt scheinbar alles leichter, in Wahrheit aber
nur schlechter.
Schliesslich gibt es eine Kultur des Zusammenlebens in kleineren Gruppen, die wir vielleicht nicht
«Demokratie» nennen, sondern «Kommune» oder
«Gemeinschaft», von denen wir aber dennoch sagen, dass sie «demokratisch» oder «undemokratisch» seien. Hier achten wir insbesondere auf die
Beziehungen der Zugehörigen untereinander. «Demokratisch» nennen wir die Relationen dann, wenn
sie a) wechselseitig sind, also nicht bloss einseitig,
und wenn sie b) horizontal und nicht vertikal sind,
das heisst, wenn in ihnen kein Machtgefälle liegt.
Dass sie c) auch noch symmetrisch sind, dass also
die Beziehung von A zu B gleich sei wie die von B
zu A, scheint mir nicht nötig zu sein. Es genügt,
dass sie nicht Verhältnisse der Macht sind.
In kleineren Gruppen kann das Zusammenleben
zwar psychisch intensiver sein, aber sozial ist es
weit weniger komplex. Einige Regeln mögen genügen, um das Miteinander zu ordnen. Und mit den
neu auftauchenden Problemen kommt oft die alltägliche Kommunikation zurecht. Dennoch werden
sich in nuce die Probleme der Demokratie auf einer
etwas persönlicheren und menschlicheren Ebene
zeigen: Dass man hinter dem zurückbleibt, was
man in den Beziehungen zu den Mitmenschen erreichen möchte, weil es oft schwierig ist, differenzverträglich zu sein und das Gegensätzliche zu versöhnen.
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ALLE ZIVILISATION
FÄNGT MIT DER
THEOKRATIE AN
UND HÖRT MIT DER
DEMOKRATIE AUF.

Victor Hugo,
französischer Dichter
(1802-1885)

Die Schweiz und die direkte Demokratie
Von Andreas Auer
Professor für Staatsrecht an der Universität Genf

D

ie Schweiz ist eine direkte Demokratie, und sie
ist stolz darauf. Sie gehört zu Europa, geografisch,
wirtschaftlich, ideologisch und weit gehend auch
rechtlich und politisch. Der Weg aber zu der Europa
seit Jahren dominierenden Europäischen Union
(EU) scheint ihr durch die direkte Demokratie versperrt zu sein. – Die EU ist keine direkte Demokratie, und sie ist stolz, es nicht zu sein. Auch wenn sie
selbst nicht genau weiss, was sie wirklich ist, versteht sie sich als einen Prozess, für den Erweiterung, Vertiefung und Annäherung an die Bürger zurzeit prioritär sind. Dazu braucht sie eine Verfassung.
Der Weg aber zu dieser Verfassung scheint ihr
durch die direkte Demokratie versperrt zu werden.
Es wäre also für beide um einiges leichter, das Ziel
– die Annahme einer Verfassung für Europa, die Annäherung an die EU für die Schweiz – zu erreichen,
wenn sie auf die direkte Demokratie verzichten
würden.
Das Problem ist nur, dass die direkte Demokratie, da wo sie sich etabliert und eingespielt hat, die
Tendenz hat, unverzichtbar zu werden. Sie ist da,
sie weiss sich zu verteidigen, sie wird wohl bleiben.
So ist es in der Schweiz, wo die direkte Demokratie
seit einem guten Jahrhundert zum staatstragenden
Element, zum Grundpfeiler des politischen Systems und zum Kennzeichen der Identität gehört. So
ist es aber auch in den 48 Staaten des Europarats,
wo in den letzten vierzig Jahren (ohne Schweiz und
Liechtenstein) immerhin 250 nationale Volksabstimmungen stattgefunden haben. Betrachtet man
die direkte Demokratie als eine Tatsache, als eine
sich ändernde, aber grundsätzlich bleibende Gegebenheit, mit der sich Regierende und Regierte sowohl in der Schweiz wie auch in Europa abfinden
müssen, erscheint die wissenschaftliche und politische Diskussion über die Vor- und Nachteile der
repräsentativen und der direkten Demokratie im
wahren Sinne des Wortes nebensächlich.
Obwohl die Bundesverfassung sicherstellt, dass
ein Beitritt zur EU nur strenger Beachtung der direktdemokratischen Regeln erfolgen kann, wird die
direkte Demokratie seit gut zehn Jahren immer
mehr als ein unüberwindbares Hindernis zu einer
Mitgliedschaft betrachtet. Befürworter wie Gegner
eines Beitritts sowie die Unentschlossenen sind
sich darin einig, dass ein Beitritt zur EU mit der direkten Demokratie grundsätzlich unvereinbar ist.
Das geht so weit, dass aus Angst vor einer Selbst-

opferung der direkten Demokratie es niemand
mehr wagt, dem Volk die Frage eines Beitritts vorzulegen: Um sie nicht verlieren zu müssen, vermeidet man die direkte Demokratie.
Da hilft es wenig, in Erinnerung zu rufen, dass
der Beitritt zu einer supernationalen Gemeinschaft
dem obligatorischen Referendum von Volk und
Ständen, also dem schwerfälligen verfassungsrechtlichen Verfahren, unterliegt. Es nützt nichts,
anzufügen, dass diese hohe Schranke beileibe nicht
mehr als helvetische Exklusivität betrachtet werden
darf, da seit zehn Jahren alle neuen EU-Mitglieder
(ausser Zypern) ihren Beitritt durch eine Volksabstimmung errungen haben. Es genügt nicht, einmal
mehr zu betonen, dass die Übertragung von Kompetenzen an die EU durch einen demokratisch gefällten Beitrittsbeschluss nicht nur das Volk, sondern alle Staatsorgane und -strukturen betrifft.
Nutzlos zu beweisen, dass die kantonale direkte
Demokratie durch die Gründung des Bundesstaats
keineswegs abgestorben ist, sondern sich durchaus dynamisch weiterentwickelt, dass die direkte
Demokratie in Italien, Dänemark und sogar in Frankreich bedeutende Fortschritte gemacht hat, die ihre
Mitgliedschaft in der EU nicht zu bremsen vermag.
Es gibt sicher gute Gründe gegen einen EU-Beitritt der Schweiz. Aus ebenfalls guten Gründen
lässt sich ein Beitritt als nützlich oder gar notwendig
darstellen. Die direkte Demokratie sollte aber weder zu den einen noch zu den anderen Gründen gehören. Wir sind nicht gezwungen, den Alleingang
weiterzuspielen, um die direkte Demokratie zu erhalten. Wir müssen diese Demokratie auch nicht
«verwesentlichen», um mit gutem Gewissen beitreten zu können. Die schweizerische direkte Demokratie wird sein und bleiben, mit all ihren Vorund Nachteilen, sie wird sich weiter verändern, ob
nun die Schweiz der EU beitritt oder nicht.
Für die EU stellt sich das Problem der direkten
Demokratie vor allem institutionell. Sie muss sich
die direkte Demokratie in irgendeiner Art zu eigen
machen, um daran nicht zu scheitern. Das demokratische Problem aber, das ein Beitritt der Schweiz
zur EU aufwirft, befindet sich nicht auf der institutionellen, sondern auf der ideologischen Ebene. Wir
müssen wieder lernen, unseren demokratischen
Institutionen und ihrer Überlebenskraft zu vertrauen, wie auch immer unsere Beziehungen zur
EU sich in Zukunft weiterentwickeln werden.
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DEMOKRATIE IST
TOLERANT GEGEN
ALLE MÖGLICHKEITEN,
MUSS ABER GEGEN
INTOLERANZ SELBER
INTOLERANT
WERDEN KÖNNEN.
Karl Jaspers, Philosoph
(1883-1969)

The Sister Republics
Von Alfred Defago
Alfred Defago war Schweizer Botschafter in den USA

N

ur wenige Schweizer und wohl noch weniger
Amerikaner sind sich bewusst, dass die Geschichte
ihrer jeweiligen Demokratien und demokratischen
Einrichtungen erstaunlich viele Gemeinsamkeiten
aufweist. Doch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein
haben sich die beiden Staaten als eigentliche
Schwesterrepubliken verstanden. «Let us be united, as two sister republics», schlug bereits 1778
der Bieler Ratsherr Johann Rudolf Valtravers seinem neuen Brieffreund Benjamin Franklin begeistert vor. Franklin hatte nur zwei Jahre zuvor, zusammen
mit
den
anderen
legendären
Gründungsvätern der USA, in Philadelphia die berühmte amerikanische Unabhängigkeitserklärung
unterschrieben. Es waren 13 stolze britische Kolonien, die sich da zusammentaten und schliesslich
1787 unter dem Namen «Vereinigte Staaten von
Amerika» eine geradezu revolutionäre Verfassung
verabschiedeten. Die Gründung der USA faszinierte
die damalige Schweiz ganz beträchtlich. Man zog
Vergleiche. War das, was sich da weit weg, jenseits
des Atlantiks, abspielte, nicht doch etwas, das an
die Schweiz und ihr politisches System erinnerte?
In einem Meer von Monarchien verstanden sich
beide Staaten, die bereits alte Schweizerische Eidgenossenschaft und die noch jungen Vereinigten
Staaten von Amerika, bewusst und stolz als Republiken. Oder genauer: als Zusammenschluss von republikanisch verfassten Einzelstaaten. Dass es
überdies Ende des 18. Jahrhunderts in beiden Fällen je 13 Einzelstaaten waren, die sich da zu einer
Föderation zusammengeschlossen hatten, machte
die Sache nur noch symbolträchtiger.
Der beinahe unschweizerisch überschwängliche
Aufruf von Johann Rudolf Valtravers zum Zusammenschluss der beiden Schwesterrepubliken
blieb zwar folgenlos. Aber die gegenseitige Faszination blieb. Als es in den USA 1787 um die Niederschrift der ersten republikanischen Verfassung
ging, diskutierte man das schweizerische Vorbild
streckenweise geradezu leidenschaftlich. Sollte
man sich als lose Konföderation konstituieren, wie
das damals die Alte Eidgenossenschaft war? Oder
sollte man nicht vielmehr etwas grundsätzlich
Neues wagen? Man entschied sich für einen föderalistisch aufgebauten Staat, der aber dennoch – anders als das schwache Tagsatzungssystem der 13köpfigen Eidgenossenschaft – eine relativ starke
Zentralgewalt aufwies.
Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert später
waren es die Schweizer, die von den Amerikanern
in Sachen Verfassung und Demokratie lernen wollten. Die liberal-radikalen Gründungsväter der neuen
Schweiz von 1848 suchten nicht lange nach möglichen Vorbildern für ihre Bundesverfassung. Für sie
kam da – beinahe zwangsläufig – nur eine Verfassung in Frage: die amerikanische. Kein Wunder,
denn auch 1848 war eine Republik, die sich auf die
Herrschaft des Volkes berief, immer noch eine geradezu exotische Ausnahme. In starker Anlehnung
an das amerikanische Vorbild wurde in der Schweiz
ein föderaler Staat mit einem Zweikammer-System
geschaffen. Der Nationalrat, die Volksvertretung,

wurde dem US-Repräsentantenhaus nachgebildet,
der Ständerat, die Vertretung der Kantone, war in
mancher Hinsicht eine Kopie des amerikanischen
Senats. Diese und viele andere Bestimmungen in
der Bundesverfassung von 1848 veranlasste den
Neuenburger Staatsrechtler Jean-François Aubert
zur leicht maliziösen Bemerkung, man könne hier
beinahe von einem Plagiatsfall sprechen.
Neben offensichtlichen Ähnlichkeiten gibt es
auch bezeichnende Unterschiede. Zwar kennt auch
die Bundesverfassung von 1848 die grundsätzliche
Trennung der drei Staatsgewalten (Legislative, Exekutive und Judikative). Doch während sie im legislativen Bereich das amerikanische Zweikammer-System weit gehend übernimmt, ändert sich das
amerikanische Vorbild in Bezug auf die Exekutive in
auffälliger Weise ab. Ruft die US-Verfassung geradezu nach einem starken Präsidenten mit Führungsqualitäten, verteilt die schweizerische Verfassung dessen Machtfülle typischerweise auf ein
Gremium von sieben Bundesräten. Zwar kennt
auch die Bundesverfassung einen Präsidenten,
doch bis auf den heutigen Tag sind dessen Kompetenzen weit gehend zeremonieller Natur. Und die
Tatsache, dass er überdies nur jeweils ein Jahr im
Amt bleiben darf, ist ein weiterer Hinweis, dass die
politisch, sprachlich und kulturell vielgliedrige
Schweiz – anders als die USA – keine starken
«Leaders» will.
Auch die Stellung der Bundesgerichte ist in den
USA stärker als in der Schweiz. Die neun Mitglieder
des «Supreme Court», des obersten Gerichtshofes
der USA, werden zwar vom Präsidenten ernannt
und die Ernennung wird erst rechtskräftig, wenn sie
vom Senat bestätigt wird. Aber nach diesem einmaligen Prozedere sind die ernannten Richterinnen
und Richter auf Lebenszeit gewählt. Sie allein bestimmen, wann sie zurücktreten wollen. Die
schweizerischen Bundesrichter werden hingegen
vom Parlament gewählt und haben dieses Wahlprozedere alle vier Jahre wieder von neuem über
sich ergehen zu lassen. Ihnen fehlt auch das bedeutsame Recht, Gesetze und Rechtsbestimmungen auf ihre Verfassungsmässigkeit zu überprüfen
und allenfalls gesetzgeberische Akte des Parlaments oder Entscheidungen der Regierung als verfassungswidrig zu klassieren. Es ist dies ein Recht,
das den US-Supreme-Court zu einem überaus
machtvollen Mitspieler im ausgeklügelten Zusammenspiel der drei politischen Gewalten, dem
legendären System der «Checks and Balances»,
macht. Überspitzt gesagt: in den USA sind – verfassungmässig durchaus gewollt – sowohl der Präsident als auch der Kongress und die Bundesgerichte ausserordentlich starke Institutionen, die im
politischen Alltag immer und immer wieder bewusst aufeinander prallen. Die Schweiz dagegen
setzt auf «sanfte» Staatsgewalten, die im politischen Tagesgeschäft selten hart aneinander geraten. Alle drei – ob Regierung, Parlament oder Gerichte – sind letztlich kontrolliert durch das Volk, das
sich mit Initiativen und Referenden beinahe jederzeit direkt in den politischen Prozess einschalten
kann.
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Doch gerade diese typisch schweizerischen
direkt-demokratischen Einrichtungen von Initiative
und Referendum sind es, die gegen Ende des 19.
Jahrhunderts nun wiederum die Amerikaner
begeisterte. In den späten achtziger und neunziger
Jahren erschienen in den USA unzählige Bücher
und noch mehr Zeitungsartikel über das Initiativund Referendumsrecht der Eidgenossenschaft im
fernen Europa. Initiative und Referendum wurden
plötzlich als Allheilmittel gegen politische Mauscheleien und die grassierende Korruption in verschiedenen Bundesstaaten gesehen. Das Volk musste –
wie in der Schweiz – den Politikern auf die Finger
klopfen können, war der Schlachtruf der amerikanischen Populisten. Der Erfolg blieb nicht aus. Zwischen 1890 und 1912 führen 18 Bundesstaaten das
Initiativ- und Referendumsrecht ein.
Heute sind es bereits 26 US-Staaten, die diese
Einrichtung kennen. So kommt es, dass heute von
Kalifornien bis Florida Jahr für Jahr Millionen von
Stimmbürgern nach schweizerischer Manier zu
jeweils Dutzenden von Sachgeschäften zur Urne
gerufen werden. Nicht selten werden dabei umstrittene Entscheide der Staatsparlamente rückgän-

gig gemacht oder gegen den Willen des Gouverneurs neue Bestimmungen in die jeweilige Staatsverfassung aufgenommen. In gewissen Bundesstaaten ist sogar die spektakuläre Ersetzung eines
amtierenden Gouverneurs mitten in der Amtszeit
durch Volksbeschluss möglich. So geschehen im
Herbst 2003 in Kalifornien. Kein Zweifel, der Österreicher Arnold Schwarzenegger verdankt seinen
kometenhaften politischen Aufstieg letztlich dem
Initiativrecht, das die Kalifornier vor mehr als hundert Jahren aus der Schweiz importierten ...
Heute redet in den USA niemand mehr von der
Schweiz als der «Sister Republic». Und nur wenige
Spezialisten wissen überhaupt, dass die kleine
Schweiz Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie in den USA gehabt hat. Dennoch: Dieser Einfluss war und ist erstaunlich gross.

Alfred Defago lebt in Südflorida und unterrichtet internationale Beziehungen
an der University of Wisconsin in Madison. Sein Buch «Was ist mit Amerika los?
Beobachtungen aus einem Land, das anders denkt» erschien 2004 im Huber
Verlag, Frauenfeld

China und die Demokratie
Von Urs Schoettli
NZZ-Auslandkorrespondent in Peking

I

m 20. Jahrhundert hat sich die Demokratie gegenüber zwei monumentalen Herausforderungen
behaupten müssen – gegenüber dem faschistischnationalsozialistischen Totalitarismus und gegenüber dem kommunistisch-marxistischen Totalitarismus. In beiden Fällen hat sie, allerdings um den
Preis enormer Leiden und gewaltiger Kraftanstrengungen, letztlich den Sieg davontragen können.
Dem Sieg der Alliierten über Nazideutschland und
seine Komparsen folgte rund vier Jahrzehnte später
das Ende des Kalten Kriegs mit dem Fall der Mauer,
der Selbstauflösung des Ostblocks und dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion. In der Euphorie
dieser weit gehend gewaltlos erreichten Zäsur in
der modernen Weltgeschichte wähnten viele Zeitgenossen endlich das Zeitalter für gekommen, da
es gegenüber der liberalen Demokratie, gegenüber
dem freiheitlichen Rechtsstaat schlicht keine bedrohlichen Alternativen mehr geben würde. Heute,
wenige Jahre im dritten Millennium, wissen wir,
dass dieses goldene Zeitalter nicht anbrechen wird,
und dass wir auch künftig uns gegenüber gefährlichen und brutalen Gegnern der Demokratie werden behaupten müssen. Ungeachtet aller Diskussion um die Natur des globalen Terrorismus und um
das Wesen des Islams gilt es eines nicht aus den
Augen zu lassen: Machtvolle Kräfte, die sich hinter
verschiedenen Fassaden verbergen, hier die Karte
des Islamismus, dort die Karte der unterdrückten
nichtwestlichen Zivilisationen ausspielen, wollen
im Wesentlichen der ihnen aus einer Vielzahl von
Gründen und Interessen verhassten Demokratie
den Garaus machen.
Die Ideologen und Protagonisten sowohl des Nationalsozialismus wie auch des Kommunismus

pflegten als ein wichtiges Argument für ihre tödliche Feindschaft gegen die Demokratie ins Feld zu
führen, dass in der von ihnen verachteten und bekämpften liberalen Demokratie die Mehrheit der
Menschen ausgebeutet würde. Noch in der Entwicklungsdebatte der siebziger und achtziger Jahre
des 20. Jahrhunderts wirkte das Argument nach,
dass die demokratischen Rechte und die Rechtsstaatlichkeit für Menschen, die im Elend lebten,
nichts oder wenig bedeuten würden. Die Behauptung – ganz nach dem Motto «Erst kommt das Fressen und dann die Moral» –, dass es erst um die Verbesserung der materiellen Lebensgrundlagen
gehen müsse und dass erst in einer zweiten Phase
die politischen Rechte zu realisieren sind, fand viele
Anhänger. Es bedurfte der umfassenden Studien
des indischen Nobelpreisträgers für Wirtschaft,
Amartya Sen, um die Falschheit dieser Behauptung, die vielen im reichen Westen den Maoismus
als ein Vorbild für den Fortschritt in den Entwicklungsländern wähnen liess, zu enthüllen und ihr
sowohl in der Theorie wie auch in der praktischen
Politik den Boden zu entziehen.
Amartya Sen gewann seine bahnbrechenden Erkenntnisse aus dem Studium von Hungersnöten in
Indien im 19. Jahrhundert. Es ging dabei um die
Frage, weshalb die Menschen verhungerten, obschon es ausreichend Nahrungsmittel gab. Im klassisch marxistischen Verständnis war die Antwort
klar: Die Hungersnot war ausschliesslich das Ergebnis der Besitzverhältnisse. Man enteigne diejenigen, die im Besitz der knappen Ressourcen seien,
und verteile diese an alle und schon sei das Problem beseitigt. In Tat und Wahrheit spielten jedoch
bei den von Amartaya Sen untersuchten Hungersnöten die Besitzverhältnisse eine sekundäre Rolle,

war doch damals auch der Staat im Besitz ausreichender Ressourcen, die nicht aus Profitgier, sondern aus Fahrlässigkeit nicht zur Verteilung kamen.
Ein entscheidendes Moment in der ganzen Tragödie war jedoch das passive Verhalten der Öffentlichkeit. Amartya Sen führt dies auf die Tatsache zurück, dass die Menschen nicht ihr inhärentes Recht,
ihr «Entitlement», zum Überleben in Anspruch nahmen und gegenüber einer fahrlässigen Obrigkeit
durchsetzten.
Was hat dies alles nun mit Demokratie zu tun?
Wendet man sich von der Kolonialgeschichte den
Ereignissen zu, welche die Welt seit dem Ende des
20. Jahrhunderts geprägt haben, so muss auffallen,
dass Indien, das während der Kolonialzeit endemische Hungersnöte hatte, seit seiner Unabhängigkeit keinen Massenhunger mehr gekannt hat. Auf
der andern Seite sind in China bei zwei monumentalen Fehlentwicklungen, dem «grossen Sprung
nach vorn» und der «Kulturrevolution», Hunger, Verelendung und Gewalt Dutzende von Millionen
Menschen zum Opfer gefallen. Diese so unterschiedliche Entwicklung der beiden volkreichsten
Länder der Welt hat offensichtlich in entscheidender Weise mit ihren politischen Systemen zu tun.
Von unserer Perspektive aus muss in erster Linie
die Frage interessieren, ob die Divergenz, die
immerhin das Schicksal von rund einem Drittel der
Menschheit betrifft, eine Folge dessen ist, dass Indien seit seiner Unabhängigkeit eine funktionierende Demokratie hat, während China seit der Revolution von 1949 ein totalitärer Einparteienstaat
ist.
Indien und China sind zwei äusserst komplexe
Staaten, nicht nur wegen der Grösse der Bevölkerung, sondern vor allem auch wegen der uralten
Kulturen, welche die beiden Zivilisationen bis in unsere Zeit hinein nachhaltig prägen. Entsprechend
muss auch die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Demokratie sehr differenziert ausfallen. Zunächst kann gelten, dass die Presse- und
Medienfreiheit, die in Indien in uneingeschränktem
Masse besteht und die es in China höchstens in
von der Obrigkeit sehr eng und sehr willkürlich abgesteckten Bereichen gibt, bei der Aufdeckung und
Bekämpfung von Missständen, die das Elend oder
gar den Tod von grossen Menschenmassen bewirken, eine zentrale Rolle spielt. Das millionenfache
Massensterben in Maos China ist in Indien allein
schon deshalb unmöglich, weil die Medien sofort
über die Katastrophe berichtet und die einheimische wie internationale Öffentlichkeit zum Eingreifen gegen das Verbrechen mobilisiert hätten. In
Indien rufen bereits unermesslich viel geringere,
obrigkeitliche oder gesellschaftliche Missstände
die Medien auf den Plan und veranlassen dadurch
zu raschen Korrekturen. Die Dutzenden von Millionen Chinesen, die von Maos Regime in den Tod getrieben wurden, starben in der obrigkeitlich verordneten Totenstille der Medien.

Doch wie alles Menschenwerk, so ist auch die
Demokratie nicht frei von Makeln. Ein Vergleich
zwischen Indien und dem neuen China, das seit
den von Deng Xiaoping Ende der siebziger Jahre angestossenen Wirtschaftsreformen im Entstehen
begriffen ist, enthüllt im Bereich der Implementierung von politischen Entscheidungen schwer wiegende indische Defizite. Ohne Zweifel sind die Bürgermeister von Schanghai, Peking und Guangzhou
unter einem erheblich grösseren Erfolgsdruck als
ihre Amtskollegen in Delhi, Bombay und Madras.
Die Durchführung von Wahlen allein reicht für die
Gewährleistung einer effizienten Regierung und
Verwaltung nicht aus. Die Tatsache, dass die Chief
Minister der indischen Gliedstaaten sich den Wählern stellen müssen, scheint ein geringerer Ansporn
zur Leistung zu sein, als der Ukas, den Peking an die
Chefs der chinesischen Provinzen abschickt. Dabei
ist aufschlussreich, dass der indische Wähler bereits seit Generationen das Mehrparteiensystem
ausgezeichnet zu nutzen versteht und Machtwechsel auf nationaler Ebene wie vor allem auch auf Länderebene so häufig sind wie in westlichen Breitengraden.
Es gibt reichlich Gelegenheit, in Indien auch ein
halbes Jahrhundert nach dem Abzug der Briten
schwer wiegende soziale Missstände zu beklagen.
Auch hat China seit der vor einem Vierteljahrhundert eingeleiteten Öffnung und Modernisierung seiner Wirtschaft bei Aussenhandel und ausländischen Direktinvestitionen erheblich raschere
Fortschritte als Indien gemacht. Doch gilt auch für
Staaten das Diktum, dass der Mensch nicht vom
Brot allein lebt. Ein zentraler Aspekt des geordneten Zusammenlebens in einer staatlichen Gemeinschaft ist, dass diejenigen, welche die Macht ausüben, legitimiert sind. Und gerade in dieser Hinsicht
weist China, so stark es sich gegenüber den düsteren Zeiten Maos auch verändert haben mag, das
gefährlichste Defizit auf. Die Alleinherrscher in Peking haben keine Legitimation, ja die historische
und ideologische Untermauerung ihres Herrschaftsanspruchs ist im Verlaufe der Zeit immer geringer, ja beinahe inexistent geworden. Das Trauma
des Bürgerkriegs und der ausländischen Okkupation ist längst in die Geschichtsbücher entrückt
worden, und auch in China glaubt niemand im Ernst
daran, dass die kommunistische Partei ihrer Programmatik treu geblieben ist. Gerade die jüngste
Zeit hat dieses Legitimitätsdefizit drastisch zum
Ausdruck gebracht. Während in Indien nach einer
landesweiten Wahl dank veränderten Mehrheitsverhältnissen im nationalen Parlament eine neue
Regierung auf geordnete Weise an die Macht kam,
schaffte China seit 2002 in mehreren Schritten
zwar den ersten geordneten Generationenwechsel
an der Spitze von Partei, Staat und Regierung, doch
die neuen Machthaber haben ebenso wenig, wenn
nicht gar noch weniger Legitimität als ihre Vorgänger.
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DER ZENTRALVORSTAND
Die Schweiz ist
eines der ganz
wenigen Länder, das
die direkte Demokratie praktiziert.
Deshalb ist es interessant zu erfahren,
welche Beziehung
die einzelnen
Mitglieder unseres
Zentralvorstands zur
direkten Demokratie
pflegen.

Was bedeutet für Sie
persönlich, beruflich
und gesellschaftlich
das Wort «Demokratie»?

Ruedi Noser
Zentralpräsident

In unserer Firma leben wir
nach dem DDD-Prinzip. Die
drei Ds stehen für die Demokratisch Diskutierte Diktatur.
Der Entscheidungsprozess
sollte offen diskutiert und
demokratisch breit abgestützt werden. Bei den
Lösungsvorschlägen sind alle
Personen miteinzubeziehen,
die einen Beitrag dazu leisten können – unabhängig
von ihrer Stellung im Unternehmen. Entscheide sollen
aufgrund von Know-how und
nicht der Hierarchie gefällt
werden. Während der Lösungsprozess demokratisch
verläuft, kommt beim Entscheiden die Hierarchie zum
Tragen. In der Politik gibt es
auch so etwas wie ein Äquivalent zum DDD-Prinzip. Man
diskutiert, entscheidet demokratisch und diskutiert
schliesslich, ob der Entscheid
richtig war. Umgesetzt wird
– wenn überhaupt – immer
etwas zu spät. Dieses Vorgehen ist nicht a priori
schlecht, denn es verhindert,
dass man «falsch» handelt.
Entscheidend für das Funktionieren unserer Demokratie
ist aber, dass man das
wirtschaftliche und das politische DDD-Prinzip stufengerecht anwendet. In volkswirtschaftlichen Belangen
erweist sich das politische
DDD-Prinzip als gute Vorgehensweise. Wenn es sich
hingegen um betriebswirtschaftliche Probleme
handelt, sollte das wirtschaftliche DDD-Prinzip im
Vordergrund stehen. Wenn
beide Prinzipien optimal
aufeinander abgestimmt
werden, haben wir ein effizientes System.

Pierre Rais
Vizepräsident

Die berufliche Entfaltung
kann idealerweise nur in
einem Umfeld intellektueller
Freiheit erfolgen. Eine Grundvoraussetzung dazu stellt die
Demokratie dar, welche dem
Volk und dem Individiuum
das Recht gibt, sich frei auszudrücken. Der Berufsverband Swiss Engineering STV
vereinigt die Begriffe Beruf
und Demokratie.

Mauro Pellegrini
Vizepräsident

Das Wort «Demokratie» wird
heute zu viel gebraucht und
oft missbraucht. Die etymologische Bedeutung des
Worts stammt aus den griechischen Wörter «démos»
(Volk) und «kratos» (Macht).
Demokratie bedeutet also
Herrschaft, die vom Volk ausgeht und durch das Volk in
seinem Interesse ausgeübt
wird. Umgangssprachlich
wird unter demokratisch oft
eine alle Beteiligten gerecht
einbeziehende Vorgehensweise verstanden. Die
Schweiz hat eine über hundertjährige Tradition der
direkten Demokratie. Hier ist
das aktivierende Element die
Volksinitiative. Das Problem
ist aber, dass die Bürger oft
nicht den nötigen Sachverstand und die nötige emotionale Neutralität haben, um
komplexe politische Probleme zu bewältigen. Die
gewählten Politiker leider oft
auch nicht.
Für mich persönlich bedeutet
Demokratie, die Freiheit individueller Entscheidungen und
Handlungen sowie individuelle Verantwortung zu ermöglichen. Beruflich bedeutet für mich Demokratie
Achtung und Kenntnis des
anderen. Wenn wir das Wort
«Demokratie» im Rahmen unseres Verbands verwenden
wollen, verstehe ich darunter
Anerkennung und Berücksichtigung aller von unseren
Mitgliedern vertretenen Disziplinen. Zum Schluss
möchte ich noch bemerken:
Wer andere mit Demokratie
beglücken will, sollte darauf
achten, dass sie auch bei
ihm zu Hause erhalten bleibt.
Das ist Demokratie!

Kurt Schellenberg

Demokratie ist für mich nicht
nur das politische System, in
dem das Volk durch freie
Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat bzw.
der Einzelne den politischen
Willen der Mehrheit respektiert, sondern vor allem auch
eine innere Haltung, die ich
persönlich in Diskussionen
mit anderen im Privaten, Beruflichen und Gesellschaftlichen einzubringen versuche. Freie Diskussionen
setzen aber immer zweierlei
voraus, nämlich freie, gleichberechtigte Meinungsäusserung und die Bereitschaft,
dem Gegenüber zuzuhören –
ein dauerndes Bemühen. Und
natürlich dürfe, wie es einst
Willy Brandt ausdrückte, die
Demokratie nicht so weit gehen, dass in der Familie darüber abgestimmt werde, wer
der Vater sei.

Catherine FormicaLavanchy

Demokratie – Freiheit – Regierung – Blockade – Individualismus – Lobbyismus –
Exzesse – Schizophrenie –
Dekadenz. Für mich ruft
Demokratie andere Wörter
sowie eine tägliche erlebte
Realität in meiner Arbeit als
Architektin und Bürgerin
wach. Ein Modell oder ein
Missbrauch? Die Bürokratie
verdirbt unsere Gesellschaft,
die Ingenieure bieten den
weit von der Realität der
Dinge entfernten Bürokraten
die Stirn. Unserer Gesellschaft fehlen Zielsetzungen,
grosse Projekte für unsere
Jugend. Schliessen wir uns,
dynamische Frauen und
Männer, zusammen und definieren neue Horizonte, befreien wir unsere Denkweise,
legen wir Priotitäten fest und
lassen die Architekten und
Ingenieure dieses Landes
arbeiten, damit sie für die
zukünftigen Generationen
eine leistungsfähige und der
Wichtigkeit, der nachhaltigen Entwicklung bewusste
Gesellschaft aufbauen können. Für mich hat John
Rawls die Demokratie bestens mit den Worten «die
Ausübung der öffentlichen
Vernunft» definiert.

Rudolf Küpfer

Demokratie bedeutet für
mich auf der einen Seite die
Chance für tragfähige Entscheide und bedingt auf der
anderen Seite das Wahrnehmen der Verantwortung für
das Wohl der Gemeinschaft.
Egoismus und Partikularinteressen untergraben den Stellenwert der Demokratie. Im
Zentrum steht das Engagement für die Gemeinschaft,
sei es die Familie, das Unternehmen, die Wirtschaft, das
Gemeinwesen oder der
Staat. Auch in der Demokratie basieren gute Entscheide
auf verlässlichen Informationen, klaren Zielen und der
Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen.

Alexander Ferro

Demokratie ist für uns eine
Selbstverständlichkeit, doch
auch sie hat Vor- und Nachteile. Die grösste Gefahr
liegt darin, dass wir uns dessen nicht mehr bewusst sind.
Die Demokratie verlangt von
jedem von uns aktives
Mitdenken und Handeln,
besonders die direkte Demokratie. Wird dies nicht gemacht, drohen falsche
Entscheidungen oder gar
Missbrauch. Da nicht jeder
das nötige Engagement persönlich leisten kann, sind
Verbände, wie zum Beispiel
unser Berufsverband, wichtig. Denn nur sie können sicherstellen, dass die Anliegen Gleichgesinnter korrekt
in das politische System eingebracht werden. Ich danke
allen unseren Mitgliedern für
ihr Vertrauen, denn nur so
hat unsere Stimme Gewicht
und sind wir in der Lage, klar
zu machen, dass Architekten
und Ingenieure einen entscheidenden Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.

Reinhard
Wiederkehr

Demokratie ist ein aus der
Freiheit des Denkens entwickelter Prozess zur Entscheidungsfindung. Demokratie bedeutet für mich:
– Akzeptanz des Menschen
als Individuum
– Vertrauen und Verantwortung
– Mehrheitsentscheide werden gefällt und durch alle
getragen
– Eigeninteressen werden im
Verlauf des Meinungsbildungsprozesses dargelegt
– Minderheiten werden akzeptiert
– Schwache behüten und
schützen, aber Starke
fördern
– Demokratie braucht Leistungsträger
– Entscheide können kritisch
hinterfragt und verbessert
werden
– Echte Demokratie wächst
von innen und kann nicht
von aussen diktiert werden
Demokratie ist ein komplexes System, das sich immer
wieder selbst regelt. Je nach
Standpunkt oder Umfeld
haben diese Punkte einen
anderen Stellenwert. Wenn
die Demokratie auch Fehler
und Mängel hat, ist sie aus
meiner Sicht doch die beste
Form für das Zusammenleben der Menschen.

Martin Perrot

Demokratie ist für mich persönlich im Grundsatz eine
positive, kritisch-konstruktive
und verantwortungsvolle
Werthaltung gegenüber unserem Staatswesen mit seinen Institutionen, seiner Landesbevölkerung und den
wenigen natürlichen
Ressourcen. Daraus sind im
direkt demokratischen Prozess über Jahrzehnte erfolgreich wirtschaftliche und gesellschaftliche Spielregeln
entwickelt und den jeweiligen Veränderungen immer
wieder angepasst worden,
die auch mich geprägt haben
und für die ich im Beruf, in
der Gesellschaft und im Privaten einstehe. Unser Verband ist in seinen Strukturen
und der Arbeitsweise ein
Spiegelbild dieser demokratisch geprägten Werthaltung.
Zweifellos stehe ich auch
künftig für demokratische
Werte und erzielte Errungenschaften in unserer Gesellschaft ein. Mit einem
wachen Auge für Veränderungen und der kritischen
Hinterfragung politischer
Entwicklungen werden wir
die zahlreichen Herausforderungen, die auf unser Land
und unsere direkte Demokratie zukommen, meistern.

Monique Ryf Cusin
Secrétaire romande

Die Demokratie stellt eine
Organisationsform dar, bei
welcher der Mensch seine
Grundrechte respektiert
sieht. So wie mit der Freiheit, welche nur dann wertvoll ist, wenn man sich ihrer
bewusst ist, geht es mit der
Demokratie. Sie ist nur dann
effizient, wenn sie gebraucht
wird. Die Bürger müssen die
ihnen zur Verfügung gestellten Werkzeuge der Demokratie gebrauchen und mitmachen.
Häufig spricht man von der
Schweiz, als sei sie eine
«alte» Demokratie. In der Tat
ist sie aber sehr jung, da die
Frauen erst seit 1971 das
Recht haben, sich mit Ihrer
Stimme an den politischen
Abstimmungen zu beteiligen.
In einem Berufsverband gilt
das Credo der Demokratie
ebenfalls. Ein Verband kann
nur dann seine Ziele erreichen, wenn sich seine Mitglieder dafür einsetzen, teilnehmen und diese Ziele
geeint verfolgen. Ein Verband
ist eine Miniaturdemokratie,
in welcher die Macht den
Mitgliedern gehört. Diese
Macht wird von den Mitgliedern an die in regelmässigen
Abständen durch sie ausgewählten Vereinsverantwortlichen delegiert. Persönlich
betrachtet bedeutet die Demokratie dasselbe: Sie
macht nur dann wirklich
Sinn, wenn ich meine Rechte
gebrauche, wenn ich meine
durch das System übertragene Macht ausübe. Der
erste Akt dazu ist deshalb,
stimmen zu gehen.

Andreas Hugi
Generalsekretär

Demokratie wird gemeinhin
als die gerechteste Staatsform bezeichnet, die von
gleichwertigen und mündigen Bürgern ausgeht, die alle
mitreden und mitentscheiden
können. In der Realität hat
jedoch jede Demokratie eine
politische «Elite», die Entscheide für alle fällt und dies
nur, weil sich in der Regel
die Mehrheit der Bevölkerung um Politik gar nicht
kümmern will. Ich höre oft,
dass politisches Engagement
als schmutzig, korrupt und
verlogen bezeichnet wird.
Das Abseitsstehen von Parteien, Verbänden und Abstimmungsterminen gilt vielerorts als chic, ebenso das
Lästern über diejenigen, die
«am Volk vorbei politisieren».
Gelebte Demokratie bedeutet für mich jedoch, nicht
abseits zu stehen, sondern
meine Verantwortung als
«Citoyen», als Bürger mit
Rechten und Pflichten, wahrzunehmen. Damit bekenne
ich mich gleichzeitig zu unserem Staat, seinen Organen
und seiner Verfassung.

ICH MÖCHTE NICHT
EIN SKLAVE,
ABER AUCH NICHT
DESSEN HERRN SEIN.
DAS IST MEINE IDEE
VON DEMOKRATIE.
Abraham Lincoln,
16. Präsident der USA
(1809-1865)

Demokratie und Wirtschaft
Von Dr. Rudolf Walser
Mitglied der Geschäftsleitung von economiesuisse

D

ie Schweiz hätte drei Nationalheilige: die
Demokratie, den Föderalismus und die Neutralität.
Hier soll nur von einem gesprochen werden, weil
das schon schwierig genug ist.
Demokratie und Wirtschaft stehen wohl seit jeher in einem Spannungsfeld. Das hat letztlich damit
zu tun, dass in beiden Sphären unterschiedliche
Entscheidungsmechanismen vorherrschen. Für die
direkte Demokratie gelten die unmittelbare Mitwirkung bzw. Mitbestimmung und das Mehrheitsprinzip, dagegen sind wirtschaftliche Unternehmen hierarchisch aufgebaute Gebilde mit unterschiedlichen
Entscheidungsebenen. Von daher überrascht es
auch nicht, dass Ökonomen eher ein ambivalentes
Verhältnis zur direkten Demokratie haben. Sie findet Bewunderung, wird mitleidig belächelt und
handfest kritisiert.
Vor allem im Zusammenhang mit der auffälligen
Wachstumsschwäche der Schweiz seit den frühen
70er-Jahren nehmen einige Ökonomen die direkte
Demokratie besonders ins Visier. Die starken Volksrechte würden vor allem von finanzkräftigen Interessengruppierungen missbraucht und daher Reformen erschweren, was im internationalen
Standortwettbewerb zu immer grösseren Nachteilen führe. Unzufriedene verteilten Denkzettel nicht
mit Strassenprotesten, sondern immer mehr mit
dem Stimmzettel. Entsprechend tendiere die direkte Demokratie zum Status quo. Komplexe Vorlagen würden nicht verstanden und deshalb «bachab» geschickt. Anspruchsvolle und komplexe
Sachfragen würden von hierarchisch aufgebauten
Fachgremien zweckmässiger entschieden als vor
Volksmehrheiten (Robert Nef). Solche und ähnliche
Vorwürfe sind in jüngster Zeit vermehrt zu hören.
An dieser Stelle mag es deshalb vielleicht gut
sein, die wesentlichen Vor- und Nachteile der direkten Demokratie kurz in Erinnerung zu rufen. Was
sind die wichtigsten Vorzüge? Zum einen stelle die
unmittelbare Mitwirkung der Bürger sicher, dass
die politischen Entscheidungen ihren Vorstellungen
entsprächen. Diese Bürgernähe trage zu einer höheren Legitimation und Akzeptanz der Politik bei.
Gleichzeitig führe die vor wichtigen Abstimmungen
stattfindende Diskussion zu einem mündigen und
informierten Bürger. Zum anderen begrenze die direkte Demokratie die Macht der Politiker, weshalb
diese auch zu den stärksten Gegnern gehörten. Das
erkläre im Übrigen auch, warum sich die direkte
Demokratie international nicht ausbreite. Schliesslich sei die Langsamkeit des Systems in der
Summe ein Vorteil, wenn Veränderungen nicht einfach mit Fortschritt gleichgesetzt würden.
Als Nachteile werden in aller Regel ins Feld geführt:
• Die Gefahr eines Willkürpotenzials bzw. die Gefahr der Mehrheitsdiktatur
• Die Entartung der politischen Diskussion (Populismus, zweifelhaftes Informationsangebot, Verwirrung usw.)
• Die Verwischung von politischer Verantwortung
(wenn das Volk in geheimer Abstimmung entschieden hat, ist niemand mehr verantwortlich.)

• Die Langsamkeit bis zur Blockade des Systems
durch Referenden und Verbotsinitiativen.
Ob die «Checks and Balances» des schweizerischen direktdemokratischen Systems per saldo
eher den Fortschritt in Richtung mehr Wettbewerb
und Effizienz gebremst oder nicht viel eher Unsinn
in Form von steuerlichen Belastungen und Überregulierungen verhindert haben, lässt sich empirisch
nicht so einfach beantworten. Sicher machen es
sich diejenigen Ökonomen, die zur Überwindung
der erwähnten Wachstumsschwäche vorgängig
eine Reform von direkter Demokratie und Föderalismus fordern, zu einfach und zu schwer zugleich.
Zu einfach, weil die Wachstumsschwäche komplexere Ursachen als ein bloss defektes politisches
System hat, und zu schwer, weil die inkriminierten
Institutionen vermutlich (noch) schwerer zu ändern
sind als – innerhalb des politischen Status quo – die
wachstumspolitischen Rahmenbedingungen (Gerhard Schwarz).
Von Altbundesrat Arnold Koller stammt die Aussage: «Wir würden zu viel abstimmen, aber nicht
über das Wichtige.» Das erinnert daran, dass die direkte Demokratie Kosten und Nutzen hat und deshalb vermutlich auch dem Ertragsgesetz unterliegt.
In diesem Sinne gäbe es eine obere Grenze, und
dementsprechend wäre «je mehr direkte demokratische Entscheidungen, desto besser» falsch. Um
es an einem überspitzten Beispiel darzulegen: Ich
bin zwar von der Entscheidung des Bäckers betroffen, wenn er diese oder jene Hefe nimmt, aber es
stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, demokratisierend auf seine Backwerkkunst einzuwirken. Es
gibt offenbar für die direkte Demokratie ein Optimum, nur lässt sich dieses leider nicht so einfach
oder objektiv bestimmen.
Nicht überraschend finden sich in der empirischen Literatur sowohl Evidenz für die Vorteile wie
für die Nachteile der direkten Demokratie. In diesem Zusammenhang ist es vor allem interessant,
dass die politischen Entscheidungsstrukturen in
den europäischen Interventions- und Wohlfahrtsstaaten zwar unterschiedlich von denjenigen der
Schweiz sind, die Entscheidungsergebnisse hingegen verblüffend ähnlich. (Henner Kleinewefers).
Dieses Paradoxon lässt den weit verbreiteten Glauben an die Überlegenheit und Vorbildlichkeit der
schweizerischen politischen Institution erblassen.
Entscheidend ist wohl letztlich die Tatsache,
dass es sich bei der Frage, wie viel direkte Demokratie es brauche, immer um ein Werturteil handelt,
wo verschiedene Staatsideologien miteinander im
Wettbewerb stehen. Wenn Demokratie von Frank
Knight als «government by discussion» bezeichnet
worden ist, so bleibt kaum viel anderes übrig, als im
politischen Dialog den schwierigen Weg zum richtigen Mass an direkter Demokratie bzw. zum direkt
demokratischen Optimum zu finden. Dabei ist wohl
vermehrt an Leitplanken zu denken, welche Missbräuche der direkten Demokratie, wenn nicht ganz
verhindern, so doch massgeblich einschränken. Anpassungen sind vor allem in zweierlei Richtung zu
suchen:
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• Bessere Institutionen im Sinne einer zeitgemässen Anpassung der Spielregeln für Initiative und
Referendum, weil die Eintrittsbarrieren für den
politischen Markt im Laufe der Zeit bedeutend
niedriger geworden sind, indem vor allem die
Unterschriftenzahlen für Referenden und Initiativen relativ zur Zahl der Stimmbürger stark gesunken sind.
• Eine bessere Austarierung zwischen Demokratieprinzip («Rule of the people») und Rechtsstaatlichkeit («Rule of Law»), nicht zuletzt auch
mit Blick auf den Minderheitenschutz.
In diesem Zusammenhang hat sich die Wirtschaft bei der seinerzeitigen Diskussion über eine
neue schweizerische Bundesverfassung für eine
Verwesentlichung der direkten Demokratie eingesetzt, allerdings ohne grossen Erfolg.

Auch in der Wirtschaft ist die Mehrheit der Meinung, dass direkte Volksrechte, richtig ausgestaltet,
eine sinnvolle Ergänzung der repräsentativen Demokratie und damit Voraussetzung für eine moderne, zukunftsorientierte Gesellschaft sind. Eine
gewisse Zuversicht, auf diesem Weg voranzukommen, scheint durchaus begründet zu sein. Die erfreulich grosse Zustimmung des Souveräns zum
neuen Finanzausgleich als Projekt einer Neubelebung des Föderalismus zeigt, dass die Schweiz
durchaus reformfähig ist. Schliesslich ist die
Schweiz nach der «World Data Base of Happiness»
im internationalen Vergleich zusammen mit Dänemark, gemessen an der Lebenszufriedenheit, das
glücklichste Land. Ein wichtiger Grund dafür liege
nach den Zürcher Ökonomen Bruno S. Frey und
Alois Stutzer in der direkten Demokratie, die unser
Glücksgefühl erhöhe. Dem kann man wohl nicht
mehr viel beifügen.

Jugend und Demokratie
Von Iva Sedlak
Assistentin am Soziologischen Institut der Universität Zürich

D

emokratie zeigt sich aller Kritik zum Trotz als
das beste Prinzip des politischen Zusammenlebens. Als Integrations- und Ordnungsmodell der
modernen Gesellschaften basiert sie auf der Idee,
dass dem Volkswillen die Möglichkeit zugestanden
wird, sich zu artikulieren.
Was bedeutet die Idee der Demokratie aber ganz
praktisch? Vereinfacht gesagt, sie setzt voraus,
dass es im Staat institutionell gesicherte Bedingungen gibt, die gleiche Chancen der Beteiligung garantieren und eine Realisierung des Volkswillens ermöglichen, beispielsweise durch Parlamente,
Wahlen und ähnliche Institutionen. Auf der anderen
Seite setzt die Idee der Demokratie voraus, dass
die Bürger ein aktives Interesse an der Beteiligung
haben, ihre Rechte kennen und fähig sind, Kontrolle
über die behandelten Themen auszuüben.
Auf welche Weise entspricht die Jugend dieser
Idealvorstellung? In der Schweiz darf sich aktiv und
passiv an Wahlen und Abstimmungen beteiligen,
wer das 18. Altersjahr erreicht hat. In diesem Alter
sprechen wir eher von «jungen Erwachsenen» als
von Jugend. Dennoch kann der Jugendphase aber
grosse Bedeutung zugeschrieben werden, da sich
in ihr die «demokratische Persönlichkeit» der einzelnen Bürger formiert. In der Jugendphase wird
die Wahrnehmung verschiedener, von aussen kommender Inhalte sensibilisiert – was sich unter anderem auch in einer deutlicheren Wahrnehmung und
Einschätzung der gelebten demokratischen Prinzipien ausdrückt. Besonders Widersprüche, die Jugendliche in ihren sozialen Umwelten reflektieren,
können oft wesentlich die weitere Lebensführung
beeinflussen.
Welche Formierungsprozesse finden in der Jugendphase statt? Für eine Analyse dieser Prozesse
sind verschiedene Indikatoren relevant: Zuerst
einmal sind es die Vorstellungen, die Jugendliche bezüglich der Demokratie aufweisen. Zweitens geht es
um ihre Bereitschaft, die demokratischen Rechte
und Prinzipien zu leben und anzuerkennen. Drittens
geht es um die Kompetenzen der Jugendlichen, die
Ideale der Demokratie praktisch zu verwirklichen.
Über welche Demokratievorstellungen verfügen
Jugendliche? Eine internationale Studie zur politischen Bildung zeigt, dass schweizerische Jugendliche über ein breites Demokratie-Wissen verfügen.
Sie können gut abschätzen, was Demokratie stärkt
oder was sie schwächt. Sie sind zum Beispiel davon
überzeugt, dass die Bürger das Recht haben, ihre Regierung zu wählen und ihre Meinung frei zu äussern.
Sie denken, es sei für die Demokratie von Vorteil,
wenn Menschen friedlich gegen ein Gesetz protestieren, das sie für ungerecht halten. Im Vergleich mit
anderen Ländern weisen Schweizer Jugendliche
aber weniger Toleranz bezüglich der Anerkennung
von Sprache und Kultur von Immigranten auf: Öfter
als in anderen Ländern erwarten sie, dass Ausländer
Sprache und Gewohnheiten des Herkunftslandes
aufgeben. Dies wertet Professor Fritz Oser aus Fribourg als Ausdruck dafür, dass Schweizer Jugendliche Sprache und Kultur für eine funktionierende
Demokratie als wichtig erachten.

Die zweite Frage ist, inwiefern die Jugendlichen
bereit sind, sich aktiv an der Demokratie zu beteiligen und ob sie an die Zukunft der Demokratie glauben. Wie sieht es mit dem politischen Interesse
Jugendlicher aus? Die Shell-Jugendstudie Deutschland stellt zwischen 1991 und 2002 eine Abnahme
des Interesses für politische Themen um 23 % fest
(während sich 1991 noch 57 % der Jugendlichen für
Politik interessierten, waren es im Jahr 2002 nur
noch 34 %). Falls diese Tendenz auch für die
Schweiz gilt, könnte die in der Öffentlichkeit oft zitierte «Politikverdrossenheit der Jungen» für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung durchaus
relevant sein. Dennoch hält die Mehrheit der befragten Jugendlichen die Demokratie für eine gute
Staatsform. Eine genauere Untersuchung dieser
Diskrepanz wäre wünschenswert.
Haben die Jugendlichen genügend Kompetenzen, um am öffentlichen Leben zu partizipieren? Bedingung dafür ist, ob der Einzelne daran glaubt,
dass seine Partizipation an den kollektiven Entscheidungsprozessen tatsächlich etwas bewirkt.
Der Glaube an die eigene Wirksamkeit kann im
Übrigen die Motivation zur Beteiligung wesentlich
beeinflussen. Anders gesagt: Wer nicht daran
glaubt mit seiner Stimme, überhaupt etwas bewirken zu können, sieht keinen Sinn in seiner Teilnahme am Entscheidungsprozess. Es hat sich gezeigt, dass die Möglichkeit, früh im eigenen Umfeld
an Entscheidungen teilhaben zu können, beispielsweise in der Familie, in der Schule oder in Vereinen,
den Boden für demokratische Aktivitäten im erwachsenen Alter bereitet. Ebenso wichtig für die
Ausbildung weiterer demokratischer Fähigkeiten,
wie zum Beispiel der Toleranz für andere Meinungen, sind die informellen Aushandlungsprozesse
unter Gleichaltrigen und Freunden.
Was lässt sich nach dieser kurzen Betrachtung
feststellen? Die Idee der Demokratie wird von
Jugendlichen weiter gepflegt, sie stirbt nicht. Es
lassen sich jedoch verschiedene Konfliktfelder und
Widersprüche ausmachen, beispielsweise die angesprochene Politikverdrossenheit, die zu einem
negativen Bild der Jugend führen kann. Generationen, die in ihrer eigenen Jugend stärker an
politischen Fragen interessiert oder mit sozialen
Bewegungen konfrontiert waren, scheinen bei
nachfolgenden Generationen gerne «Politikverdrossenheit» auszumachen. Ob berechtigt oder nicht,
ist fraglich. Sicher ist, dass genügend offene Fragen
bleiben, um die öffentliche Diskussion auch in den
nächsten Jahren spannend zu machen. Eine Erkenntnis zeichnet sich allerdings jetzt schon deutlich ab: Die Jugend muss ihre eigene Stimme bekommen. Konkret heisst das, Jugendliche wo
immer möglich an den Entscheidungsprozessen
teilhaben zu lassen. Und zwar überall dort, wo ihre
Sozialisation stattfindet, also in der Familie, in der
Schule, in der Gemeinde und in der Freizeit. Demokratie als Gesellschaftsform behält ihre Attraktivität
nur dann, wenn sie auch von den Jugendlichen als
ein Lebensprinzip verstanden wird, das sich unmittelbar und direkt im Alltag umsetzen lässt.
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Demokratie – Souveränität und Wahrheit
Von Paolo Flores d’Arcais
Autor und Philosoph, Rom

D

as Individuum wählt. Nur wer über die wesentlichen Informationen verfügt, kann vernünftig entscheiden. Wem diese Informationen entzogen sind,
der kann keine Wahl treffen. Schlimmer noch, er
wird über etwas entscheiden, das in Wirklichkeit
anders ist, als er es sich vorstellt. Er wird sich in der
Illusion wiegen, frei zu entscheiden, während andere – in seinem Namen – anders entscheiden.
Doch Demokratie ist gleichbedeutend mit freier
Teilhabe an den Entscheidungen über den Mechanismus der Mehrheit. Deshalb darf niemand von
den Allen, die den dêmos konstituieren, in Unkenntnis gelassen werden. Die Demokratie ist unvereinbar mit dem arcana imperii. Sie duldet keine
Lügen der Macht.
Es mag in den Ohren der abgebrühten Verfechter der Realpolitik extravagant klingen, bleibt aber
unwiderlegbar: Das absolut Neue an der Demokratie als Organisation des Zusammenlebens besteht
darin, dass die Macht den Bürger nicht belügen
darf, denn ansonsten würde sie ihr Wesen verleugnen, das in der selbstbestimmten Entscheidung
des dêmos, das heisst, aller Individuen, besteht.
Die souveräne Lüge schliesst die Souveränität
des Bürgers aus und umgekehrt. Zensur oder Manipulation machen schon entscheidende Teile zunichte, fortschreitend und unwiderruflich. Nicht zufällig
praktizieren
die
Totalitarismen
die
systematische Lüge, um nicht nur die Meinungen,
sondern auch die Tatsachen selbst zu kontrollieren:
Ununterbrochen schreiben sie die Geschichte neu.
Um sich die Macht über die Zukunft zu sichern,
müssen sie eine totale Herrschaft über die Vergangenheit ausüben. Sie müssen die Ereignisse nach
ihrem Ebenbild herstellen, auch wenn es diese gar
nicht oder vollkommen anders gegeben hat. Die
Rechnung geht natürlich auf: Der Totalitarismus betrachtet das selbstbestimmte Individuum als Bedrohung, den freien Bürger als Feind, den Dissidenten als Verräter. Für die Demokratie dagegen sind
sie tragende Fundamente.
Annullierung der faktischen Wahrheit und Annullierung der Demokratie gehen deshalb Hand in
Hand. Sie bilden zwei wechselseitige und konvergierende Indikatoren. Öffentliche Freiheit und politische Lüge zirkulieren in umgekehrter Proportion.
Damit nicht genug. Der Grad der Toleranz gegenüber den Lügen der Macht und die Gewöhnung an
die Macht der Lüge sind ein untrüglicher Gradmesser für das Verschwinden der Demokratie. Daran
lässt sich wie mit einer Apothekerwaage genauestens ablesen, wie weit sie schon in Gefahr ist: Wie
weit sie die Selbstsorge aufgegeben hat.
Es ist nicht leicht, die Evidenz dieses logischen
Vorgehens zu akzeptieren. Im politischen Denken
hat man tatsächlich immer als selbstverständlich
angenommen, dass die Lüge der Macht (aber auch
die der Revolte) eine Tugend darstellen kann. Dies
gilt jedoch nur vor der Demokratie.
Die Lüge war gerechtfertigt als Kriegswerkzeug:
Dem Feind schuldet man nicht die Wahrheit, weil
und nur weil er der Feind ist. Dem Bürger dagegen
schon, ausser man betrachtet ihn als Feind: In die-

sem Fall würde die Demokratie nicht nur in Widerspruch mit sich selbst geraten, sondern sich bereits
selbst auflösen. Die Macht, die lügt, ist also die
Macht, die sich im Wortsinn des lateinischen hostis, zum Kriegsgegner des Bürgers macht: Sie betrachtet ihn als Feind, weil sie ihn zum Untertanen
machen will. Die Regierung, die lügt, ist der Feind
der Demokratie, auch wenn sie demokratisch gewählt ist.
Wir müssen den Mut zur Logik haben: Wenn die
Demokratie Teilhabe aller Individuen an der Macht
ist und auf deren bewusster Entscheidung beruht,
ist jede Manipulation der Wahrheit eine Erpressung
der Souveränität, ein Ausschluss aus dem Entscheidungsprozess. Amputation des dêmos und
Zerstörung seiner kratia. Man kommt nicht darum
herum. Um der unausweichlichen Moral dieses politischen Realismus zu entgehen, bleibt dem Philister nichts anderes, als wie Pilatus zu fragen: Was
heisst eigentlich Lüge?
Wir sehen von jeder Metaphysik der Wahrheit
ab, andernfalls müssten wir die ganze Geschichte
des Denkens (nicht nur des abendländischen) nachzeichnen. Ausserdem betrachten wir den Abschied
von der Vorstellung irgendeiner absoluten Wahrheit
als endgültig. Wir befassen uns auch nicht mit
Wahrheit im Sinne der Naturwissenschaften, der
Mathematik oder der Empirie. Wir wollen uns ganz
bescheiden nur mit der faktischen Wahrheit befassen, die wir nolens volens als objektive Grundlage
unserer alltäglichen Existenz voraussetzen müssen.
One man, one vote. Mit anderen Worten: Viele
nach den demokratischen Regeln gefällte Entscheidungen können den Voraussetzungen der Demokratie selbst widersprechen. Prozessdural vollkommen legal, aber vollkommen und aggressiv
antidemokratisch: Eine derartige Politik greift die
wenigen, überaus fragilen – deshalb aber umso
wichtigeren – «Fundamente» der Demokratie an.
Wir sollten versuchen nie zu vergessen, dass der
Anstreicher aus den Münchner Bierkellern an die
Macht kam, um mit seinem Führerprinzip die Demokratie zu zerstören, nachdem er sich genau an
die in der Weimarer Republik geltenden Regeln gehalten hatte.
Die Demokratie ist nämlich von Natur aus stets
der Gefahr der Selbstzerstörung ausgesetzt. Das
haben wir gleich zu Anfang entdeckt: Ohne eine
heteronome Legitimation hält sich der souveräne
dêmos im unendlichen Nichts selbst am Schopfe.
Die verfassungsmässigen Prozeduren sind keine
Garantie: gegen das Verenden der Demokratie
durch Untätigkeit oder durch Harakiri. Um sich zu
schützen, muss sie sich verwurzeln, jeden Tag aufs
Neue: Sie muss unnachgiebig durch die Entscheidungen ihrer substanziellen Gesetzgebung ihre Voraussetzungen schützen, das heisst den Primat des
Dissidenten, der jeder von uns sein wollen kann.
Die Demokratie ist deshalb zwar begrenzte Herrschaft – wie uns die Gründerväter der Vereinigten
Staaten gelehrt haben - , aber auch definiert durch
diese unumgängliche Verpflichtung: gegenüber allen substanziellen politischen Elementen (im Sozia-

len, in der Kultur, im Informationswesen usw.), die
wir der Reihe nach als unverzichtbar für das Überleben jener unnatürlichen und höchst artifiziellen
Kreatur kennen gelernt haben, die wir Individuum
nennen.
Der Vulgärliberalismus hält dagegen hartnäckig
an dem Vorurteil fest, dass dem Mehrheitswillen
meistens, wenn nicht sogar immer, hinsichtlich
weitergehender (in der Regel wenig einschneidender) sozialpolitischer Entscheidungen Grenzen gesetzt werden müssen, die als Ausgangspunkt für
das Abrutschen in den Totalitarismus hingestellt
werden. Wir aber entdecken, dass genau das
Gegenteil richtig ist: Ohne eine solche Politik ver-

liert die Demokratie ihre liberale Substanz, weil sie
Individuen verliert: nämlich die materielle Freiheit
des Dissidenten, die, wenn sie bedroht ist, das
Mehrheitsprinzip selbst bedroht. Eine ganze Denktradition, die zwar anmassend auftritt, aber brüchig
ist, muss deshalb kritisch in ihr Gegenteil verkehrt
werden, um das Individuum ernst zu nehmen.

Von Paolo Flores d’Arcais erschien 2004 im Verlag Klaus Wagenbach, Berlin,
das Buch «Die Demokratie beim Wort nehmen. Der Souverän und der
Dissident.»
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DIE DEMOKRATIE
GEHT VOM MENSCHEN
AUS UND MACHT
DEN STAAT ZUM
VEROBJEKTIVIERTEN
MENSCHEN.
Karl Marx, Begründer des
wissenschaftl. Sozialismus
(1818-1883)

INTERESSENVERTRETUNG/POLITIK

Fachhochschulen im Bologna-System
Von Kurt Schellenberg
Dipl. Bau-Ing. FH/STV/SIA/REG A
und Mitglied des Zentralvorstands

«G

leichwertig, aber andersartig» – eine zentrale Botschaft, die mit dem Fachhochschulgesetz
(FHSG) vom 6. Oktober 1995 verbunden war. Im
Bericht zum FHSG steht unter der Überschrift «Verhältnis zwischen Fachhochschulen (FH) und universitären Hochschulen» unter anderem: «Zwischen
FH und universitären Hochschulen lassen sich –
stets unter dem Aspekt ‹gleichwertig, aber andersartig› – folgende Unterschiede feststellen:
• Zulassung zu den FH in der Regel über die Berufsmaturität, Zulassung zu den universitären
Hochschulen über die gymnasiale Maturität.
• An den FH wird während 36 bis 40 Wochen pro
Jahr Unterricht erteilt, an den universitären
Hochschulen hingegen lediglich während 26
Wochen.
• Unterschiedliche Anforderungen an die Dozierenden. An den FH wird eine ausreichende Erfahrung aus der Wirtschaft verlangt. Ihre Unterrichtsverpflichtung liegt bei 16 bis 20 Lek-tionen
pro Woche, der Schwerpunkt ihrer Aktivitäten
liegt bei der Lehrverpflichtung und bei Dienstleistungen. An den universitären Hochschulen wird
eine erfolgreiche Tätigkeit in der Grundlagenforschung verlangt, die Lehrverpflichtung beträgt
sechs bis acht Lektionen pro Woche, ihre Hauptbeschäftigung liegt in Lehre und Forschung.
Abgrenzungen bestehen also insbesondere bezüglich der Vorbildung der Studierenden, bezüglich
des Aufbaus des Studienjahrs und bezüglich des
Status der Lehrkräfte.»
Das relativ schlanke FHSG mit nur 26 Artikeln hat
den Aufbau der FH ermöglicht. Entstanden sind sieben FH. Dieser Prozess wurde mit der «Genehmigung zur Führung und Errichtung einer FH» durch
den Bundesrat am 15. Dezember 2003 erfolgreich
abgeschlossen. Mit gleichem Datum wurde durch
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
für über 200 Studiengänge die «Anerkennung der
Diplome der FH» ausgesprochen. Die Absolventen
sind sehr gefragt. Bei den Arbeitgebern hat sich ab
2001 das Qualitätslabel «gleichwertig, aber andersartig» insofern bemerkbar gemacht, als viele zu besetzende Stellen unter der Überschrift «Gesucht
wird dipl. Bauingenieur ETH/FH» in Inseraten ausgeschrieben wurden.
Mit der Totalrevision der Bundesverfassung und
deren Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2000 wurden dem Bund zusätzliche Regelungskompetenzen
auf Gesetzesstufe im Bildungsbereich übertragen.
In der Berufsbildung wurde der Geltungsbereich
um die Bereiche Gesundheit, Soziale Arbeit und
Kunst (GSK-Bereiche) erweitert. Im Weiteren verlangen die Umsetzung der Erklärung von Bologna
und die Einführung des zweistufigen Systems Bachelor/Master eine rasche Änderung des FHSG. Im
Zentrum der Teilrevision standen:
• die Erweiterung des Geltungsbereichs um die
GSK-Bereiche, einschliesslich der Anpassung
der Zulassungsbestimmungen,
• die Einführung der zweistufigen Ausbildung (Bachelor/Master),

• die Schaffung der Grundlagen für ein Akkreditierungs- und Qualitätssystem,
• eine bessere Aufgabenteilung und -entflechtung
zwischen dem Bund und den Trägern der FH.
Ziel der Revision war es auch, die Regelungsdichte abzubauen, die Autonomie der FH zu stärken
und über diesen Weg die Integration der FH in die
Hochschullandschaft Schweiz vorzubereiten.
Am 17. Dezember 2004 hat die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft dem revidierten FHSG zugestimmt. Aus unserer Sicht ist mit einer Ausnahme die Revision
geglückt. Wir hätten es gerne gesehen, wenn die in
Art. 5 Abs. 1 lit. b stipulierte Zulassung in unserem
Sinne geändert worden wäre. Wir haben gefordert,
dass die für Inhaber einer eidgenössischen oder
eidgenössisch anerkannten Maturität mindestens
einjährige Arbeitswelterfahrung, die berufspraktische und berufstheoretische Kenntnisse in einem
der Studienrichtung verwandten Beruf verlangt,
nicht als Zulassung zum Studium auf BachelorStufe, sondern vor Inangriffnahme des letzten Studienjahres hätte absolviert werden können. Das
heisst während des Studiums. Eine solche Lösung
hätte den Vorteil gehabt, dass es eher möglich gewesen wäre, sinnvolle Praktikumsplätze für Studierende zu finden. Profitieren würden dabei beide
Partner, die Arbeitgeber und die Studierenden, da
die Studierenden gezielter einsetzbar wären und sie
das berufliche Umfeld besser verstehen würden.
Die min-destens einjährige Arbeitswelterfahrung
bleibt leider wie bisher eine Voraussetzung für die
Zulassung.
Das revidierte FHSG wird voraussichtlich auf den
1. Juli 2005 in Kraft gesetzt werden. Die FH bereiten sich intensiv darauf vor, um ab Herbst 2005 mit
der zweistufigen Ausbildung (Bachelor/Master) beginnen zu können.
Mit der Einführung der zweistufigen Ausbildung
(Bachelor/Master) wird das Studium an den FH wesentlich verändert. So passen beispielsweise die
FH ihre Jahresstruktur derjenigen der universitären
Hochschulen an, und die Erteilung des Unterrichts
wird nicht mehr wie früher auf 36 bis 40 Wochen
verteilt, sondern auf 28 bis 32 Wochen reduziert.
Um ähnliche Ausbildungsziele wie bisher erreichen
zu können, ist jedoch ein wesentlich grösserer Anteil sowohl an begleitetem Selbststudium wie auch
an Selbststudium der Studierenden erforderlich.
Dies ist aber auch zwingend nötig, da von Seiten
der Arbeitgeber im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens die Minimalforderung aufgestellt wurde,
dass mit der Einführung der Bachelor-Studiengänge
keine Abwertung der bisherigen dreijährigen Fachhochschulausbildung erfolge. Der Abschluss des
Bachelor muss wie derjenige des diplomierten
Fachhochschulingenieurs grundsätzlich berufsbefähigend sein. Ob dieses hoch gesteckte Ziel tatsächlich erreicht werden kann, wird sich erst dann
zeigen, wenn die ersten Fachhochschul-Bachelors
ihre Tätigkeit in der Arbeitswelt aufnehmen. Das
wird frühestens 2008 der Fall sein.

28

29

IN DEM GLAUBEN
AN DAS IDEALE
IST ALLE MACHT WIE
ALLE OHNMACHT
DER DEMOKRATIE
BEGRÜNDET.
Theodor Mommsen,
Historiker, Jurist und Philologe
(1817-1903)

Wie steht es mit dem je nach Standpunkt des
Betrachters erfreulichen oder ärgerlichen Slogan
«gleichwertig, aber andersartig»? Auf welcher
Stufe ist dann die Ausbildung der FH und die der
universitären Ausbildung «gleichwertig, aber andersartig»? Wie steht es mit der Berufsbefähigung
eines Bachelor einer universitären Hochschule? Ist
ein Bachelor einer FH und ein Master einer universitären Hochschule «gleichwertig, aber andersartig»? Ist dieser Vergleich überhaupt noch statthaft? Oder ist die Aussage «gleichwertig, aber
andersartig» nur bei einem Master einer FH und
einem Master einer universitären Hochschule vertretbar? Oder ist mit der Einführung der zweistufi-

gen FH-Ausbildung für die Bereiche «Technik und
IT» sowie «Architektur, Bau- und Planungswesen»
ein Rückschritt in die Zeit der «Höheren Technischen Lehranstalten» (Ingenieurschulen) verbunden? So weit darf es jedoch nicht kommen. Den FH
muss daher auch in diesen beiden «Bereichen» die
Möglichkeit gegeben werden, Master-Kurse anzubieten. Damit verbunden ist aber eine Bereinigung
des Portfolios der Angebote der universitären
Hochschulen und der FH – allenfalls mit einer Reduktion der Ausbildungsstandorte. Doppelspurigkeiten können und wollen wir uns in Zukunft auch
in der Schweiz nicht mehr leisten.

Öffnung der Märkte
Von Rudolf Küpfer
Dipl. Arch. FH/STV
und Mitglied des Zentralvorstands

D

ie immer mehr Realität werdende Öffnung der
europäischen Märkte führt im Binnenmarkt
Schweiz zu zwei Arten von Reaktionen: einerseits
die Suche nach Nischen und die Verbesserung der
Qualität, anderseits der Versuch der Beschränkung
des ausländischen Marktzugangs. Letzteres hat zu
einem Vorstoss geführt, in der Schweiz ein Architektengesetz zu schaffen. Im November 2003 fand
dazu ein Hearing unter der Leitung von Professor
Paul Richli mit Vertretern der Berufsverbände und
dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
statt. Das Ziel war die Verbesserung der Freizügigkeit für Architekten im In- und Ausland durch die
Einführung eines Architektenberufsgesetzes. Aufgrund des Schlussberichts und im Blick auf die
Revisionen des Binnenmarktgesetzes und des Konsumenteninformationsgesetzes sowie mit dem
Hinweis auf das geltende Baurecht kam im Herbst
2004 der Bundesrat zum Schluss, das Architektengesetz nicht mehr weiter zu verfolgen. Dies auch
im Blick auf den Trend im In- und Ausland, die Reglementierungsdichte abzubauen.
Die Einschränkungen gewisser Kantone durch
den kantonal reglementierten Marktzugang für
Architekten sollen im Rahmen der Revision des
Binnenmarktgesetzes aufgehoben werden.
In der Europäischen Union ist das Personenfreizügigkeitsabkommen massgebend. Zurzeit sind Architekturdiplome der ETH, der Universitäten Genf
und Tessin sowie im REG A eingetragene Architekten in der EU zugelassen. Die Anerkennung der
schweizerischen Fachhochschulabschlüsse fehlt.
Der Bund hat die notwendigen Schritte zur Anpassung des Freizügigkeitsabkommens für Fachhochschulabgänger angekündigt.
Mit dem Entscheid, kein Architektengesetz einzuführen, folgt der Bundesrat der Argumentation
von Swiss Engineering STV. Trotzdem ist für uns
auch im Hinblick auf die Öffnung der Märkte durch
die bilateralen Verträge und die Revision des
Binnenmarktgesetzes dieses Thema nicht vom
Tisch. Die bestehenden Berufsbeschränkungen in
gewissen Kantonen müssen zuerst noch abgebaut
werden und die freie Berufsausübung im EU-Markt

muss erreicht werden. Weiter ist es auch unser Anliegen, dem Bedürfnis nach Qualitätsstandards zum
Schutz des Publikums gerecht zu werden.
Unter dem umfassenden Begriff Qualität verstehen wir: Qualität der gestaltbaren Umwelt,
Wahrnehmen der kulturellen Verantwortung, Wertbeständigkeit über die vorgesehene Nutzungsdauer, Ökologie und verantwortungsbewusster
Umgang mit Ressourcen.
Es stellt sich die Frage, ob die Qualität durch
Marktzulassungsbeschränkungen oder durch freien
Wettbewerb besser zu erreichen ist. Konkurrenz ist
grundsätzlich positiv und fördert die Innovation.
Dies zeigt sich eindrücklich am bewährten Instrument der Architekturwettbewerbe. Allerdings wird
die Auswahl des richtigen Planers bei zunehmender
Konkurrenz schwieriger, da bei der Architektur wie
bei anderen Dienstleistungen der Preis allein nicht
das entscheidende Kriterium sein kann.
Nicht jedes Bauvorhaben ist gleich bedeutsam.
Die Art der Aufgabe oder Problemstellung, der Ort
des Bauwerks, die zukünftige Nutzung, die Grösse,
die Komplexität, die erforderliche Sensibilität, die
geplante Nutzungsdauer sind Faktoren, die zu beachten sind. Zudem verfügen wir über die verschiedenen Gesetze im Bau- und Planungsbereich wie
auch im Umweltschutz sowie die verschiedenen
Normen von Fachverbänden. Somit variiert das geforderte Anforderungsprofil für den geeigneten Architekten und Baufachmann von Projekt zu Projekt.
Swiss Engineering STV wie auch andere Berufsverbände setzen sich für eine hohe Qualität von
Architekturleistungen ein. Wir sehen den Ansatz in
einer qualitativ hochwertigen Ausbildung, in der laufenden Weiterbildung und in der Einführung eines
Qualitätslabels. Eine Re-Validierung des Eintrags im
Berufsregister soll garantieren, dass die Informationen über Ausbildungsweg und Weiterbildung, berufliche Referenzen und Erfahrungen sowie momentane Tätigkeit aktuell gehalten werden. Dieses
Qualitätslabel oder der Registereintrag soll im Sinne
des Konsumentenschutzes Transparenz schaffen
und die Entscheidungsfindung der Auftraggeber bei
der Wahl des geeigneten Planers unterstützen.
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IN EINER DEMOKRATIE
REGIEREN DIE
DROHNEN PRAKTISCH
DEN STAAT.
DIE GEFÄHRLICHSTEN
VON IHNEN SPRECHEN
UND HANDELN
UND DULDEN
KEINE OPPOSITION.
Platon, griechischer Philosoph
(427-347 v.Chr.)

NETZWERK

Region Westschweiz
Von Monique Ryf Cusin
Secrétaire romande

I

m Jahr 2004 hat sich das Netzwerk von Swiss
Engineering STV wie ein roter Faden durch die
ganze Westschweiz gezogen. Als Schlüsselelement «par excellence» eines jeden Vereins hat sich
das Netzwerk der beruflich Tätigen von Swiss
Engineering STV durch Kurse für Präsidenten von
Sektionen und Fachgruppen, sowie durch Dienstleistungen und Kontakten mit anderen Gruppen gezogen. Höhepunkt im Jahr 2004 stellte die im November in Martigny von der Sektion Bas-Valais
organisierte Präsidentenkonferenz dar.
Dieses Netzwerk stellt bei weitem keine Neuigkeit dar. Der Beweis? Swiss Engineering STV – anfänglich als Union Technique Suisse bekannt – feiert
im Jahr 2005 ihren hundertsten Geburtstag. Der
Begriff Netzwerk hat aber in den letzten Jahren mit
der Öffnung der Grenzen, der Globalisierung, der
Austausche über das Web oder ganz einfach durch
die erhöhte Mobilität neue Dimensionen angenommen. Was ursprünglich ein Austausch zwischen
Berufstätigen war, hat sich nun zu einem wahren
Managementwerkzeug entwickelt. In seiner heutigen Form erstreckt sich das Swiss Engineering STV
Netzwerk weit über einzelne Berufsgruppen und
erlaubt es, sowohl die horizontalen als auch die vertikalen Verbindungen zu sprengen.
Das Wiedererscheinen dieses Phänomens ist in
der Westschweiz Geneviève Morand, ihrem 1998
gegründete Unternehmen «Rezonance» und den
berühmten «First Tuesdays» zu verdanken. Eine erfolgreiche Formel, welche sich von Genf nach Lausanne, Neuenburg und Sion fortpflanzte. Tausende
Personen unterschiedlichster beruflicher Herkunft
treffen sich, diskutieren und tauschen Kompetenzen aus. Doch der Erfolg mit ihren Veranstaltungen
genügte Geneviève Morand nicht: Sie rief die
«Netzwerk-Päpstin», die Kanadierin Lise Cardinal,
Autorin mehrerer Bestseller zum Thema Bildung
von Netzwerken, in die Schweiz. Diese Kurse offerierte Swiss Engineering STV den Präsidenten der
Region Westschweiz, damit sie sich über die Wichtigkeit der Netzwerke und ihrer Einsatzmöglichkeiten ein klares Bild verschaffen konnten.
Durch die Fachgruppe der Wirtschaftsingenieure
in Zusammenarbeit mit der waadtländer Vereinigung «Association PME créateurs d’entreprises
(VD)» organisiert, wurde dieser Kurs ein derart grosser Erfolg, dass sogar Leute zurückgewiesen werden mussten. Die Präsidenten der Sektionen und
Fachgruppen lernten – oder entdeckten wieder –
dass die Arbeit in Netzwerken durch Taten erlernt
und täglich erlebt wird. Begriffe wie Solidarität,
gegenseitige Unterstützung, Vertrauen und Diskretion kommen hier zum Zug. Von höchster Wichtigkeit ist dabei der Umstand, dass ein Netzwerk
zuerst gepflegt und gehätschelt werden muss, bevor davon profitiert werden kann. Anders gesagt:
Langfristig investieren ohne ein sofortiges «Pay
Back» zu erwarten. Erst danach wird sich das Netzwerk nach und nach mit seinem «Return on Investment» bezahlt machen. So kann man mit dem Netzwerk Mengen an informellen Auskünften sammeln,
welche einem auf Kurs halten. Es erlaubt auch, aus

einer abgesonderten Lage herauszukommen, «In»
und stets auf dem laufenden zu sein.
Bereichert von dieser Erfahrung haben mehrere
Sektionen und Fachgruppen das erworbene Wissen sofort in Taten umgewandelt und zweiteilige
Anlässe am Ende des Tages organisiert: Im ersten
Teil wurde ein Thema behandelt, welches ein breites Publikum ansprechen konnte. Der zweite Teil
wurde den Netzwerkaktivitäten gewidmet, am Besten mit einem Glas in der Hand. Diese Veranstaltungsart ist bis jetzt mit einem mässigen Erfolg beschert worden. Letzterer muss jedoch geduldig
aufgebaut und stets wieder an die Hand genommen werden. Nur so ergeben sich einträgliche Austausche.
Bleibt man beim gleichen Thema, kann erwähnt
werden, dass die Region Westschweiz von Swiss
Engineering STV an zahlreichen Treffen und Foren
an Fachhochschulen teilgenommen hat, um den
jungen und zukünftigen Ingenieuren zu zeigen, wie
wichtig es heutzutage ist, über ein Netzwerk zu
verfügen. Die Sektionen Genève, Bas-Valais, Lausanne, Transjura und Fribourg haben sich engagiert
für solche Unternehmensforen eingesetzt. Sie
konnten einerseits mit den anwesenden, regional
oder national aktiven Unternehmen Kontakte aufnehmen und anderseits diese jungen Leute von der
Wichtigkeit einer solchen Swiss EngineeringBewegung überzeugen. An dieser Stelle sollen die
Pensionierungen der FH-Direktoren Samuel Jaccard in Le Locle, Jean-Pierre Rérat in St-Imier und
Michel Mascherpa in Lullier erwähnt werden. Ihnen
allen sei für die äusserst gute Zusammenarbeit
herzlich gedankt.
Die durch Swiss Engineering STV eingeführten
Dienstleistungen tendieren ebenfalls in Richtung
Netzwerke. Dem anfangs 2004 lancierten Verzeichnis wurde ein grosser Erfolg beschert. Das Verzeichnis soll jedoch in dem Sinne erweitert werden,
dass das Unternehmen genannt wird, in welchem
das Swiss Engineering STV-Mitglied arbeitet. Nur
so kann ein Netzwerk von Interesse sein und es
ermöglicht, Berufstätige in der ganzen Schweiz
ausfindig zu machen.
Die Weiterbildung in der Westschweiz basiert
auf Zusammenarbeitsverträgen, mit Fachhochschulen, spezifischen Ausbildungszentren, wie das
CIP (Centre interrégional de perfectionnement) in
Tramelan. Die Expertenkammer organisierte mit Erfolg ebenfalls ihre nun traditionelle Weiterbildungstagung für ihre Mitglieder. Ihre bei einem breiten
Publikum gut angekommene neue Publikation
«L'expert, le droit et la responsabilité» soll hier
nicht unerwähnt bleiben.
In Sachen Dienstleistung begrüssen wir den Einsatz der Sektion Genève und mehrerer Verantwortlichen für die Organisation einer Reise zum WEC,
der im letzten Herbst in Schanghai durchgeführten
Weltingenieurtage. Letztlich wurde das Jahr 2004
für mehrere Sektionen zum Inbegriff eines aktiven
Einsatzes zur Vorbereitung der Jahrhundertfeier
von Swiss Engineering STV, welche dieses Jahr
stattfinden.
Ende August trafen sich mehrere Sektions- und
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Fachgruppen-Präsidenten zu einer Tagung. Dabei
wurde über die Nützlichkeit einer «Region Westschweiz» nachgedacht. Unter dem Vorsitz einer
neutralen Person wurde nach verschiedenen Lösungen gesucht, Swiss Engineering STV bekannter
zu machen, ihr Netzwerk auszuweiten und beständige Verbindungen mit der Wirtschaft und der Industrie aufzubauen.
Beim westschweizer Sekretariat ist der Weggang von Janick Pelozzi auf Ende Oktober zu erwähnen. Wir danken ihr für ihre Arbeit während ihrer Swiss Engineering-Zeit und heissen Christiane
Johner als ihre Nachfolgerin herzlich willkommen.

Zuletzt noch eine Überlegung zur Öffnung des Sekretariats in Richtung anderer Vereinigungen: Sie ist
in Vorbereitung und konnte sich schon im Jahr 2005
konkretisieren.
Wir möchten ein ganz spezielles Dankeschön an
die Sektion Bas-Valais richten, welche die Präsidentenkonferenz 2004 in Martigny organisiert hat.
Gegen 120 Mitglieder, der Zentralvorstand, das
Generalsekretariat und Präsidentinnen und Präsidenten mit ihren Begleiter(innen) nutzten im November die Gelegenheit, Gedanken über Netzwerke und deren Einsatz auszutauschen.

Rapporto Annuale Ticino
Di Roberto Valaperta
Presidente Swiss Engineering sezione Ticino

I

l 2004 è stato un anno di cambiamenti, abbiamo
lavorato poco ma la riorganizzazione della sezione
comporta parecchie energie. I sempre più pressanti
impegni di tutti i membri di comitato hanno impedito una regolarità negli incontri. La partecipazione
alle riunioni svolte è stata comunque buona e costruttiva.
Il 2004 ha però dato una svolta alle sinergie con
le altre associazioni, in particolare con l’associazione ticinese di elaborazione dati, il cui presidente
è anche membro di Swiss Engineering. La strada è
stata aperta e quindi il futuro prevede ulteriori collaborazioni in questo senso.
La collaborazione Swiss Engineering – ATS e
SUPSI deve essere rivista alla luce dei notevoli cambiamenti intervenuti all’interno della SUPSI, cambiamenti che hanno portato ad un raggruppamento

dei dipartimenti e alla decentralizzazione dei servizi
di postformazione.
Tra le attività svolte nel 2004 citiamo:
• la serata informativa organizzata in collaborazione con l’ATED e l’Ordine Ticinese degli Ingegneri e degli Architetti (OTIA) sulla Revisione
della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
• la visita agli impianti di geotermia che è attivo al
tunnel stradale del S. Gottardo in collaborazione
con la società svizzera per la geotermia e svizzera
energia
Per il futuro ci concentreremo ancora sulle sinergie con le latre associazioni e sulla collaborazione
con la SUPSI, sperando che queste collaborazioni
portino ad ottenere dei risultati concreti nell’ottica di
un promovimento della figura dell’ingegnere e dell’architetto.

Expertenkammer
Von Xavier Koeb
Präsident Expertenkammer

D

ie Expertenkammer konnte im Berichtsjahr die
Früchte der Arbeit der Vorjahre ernten, welche eine
Erhöhung der professionellen Qualität und des Bekanntheitsgrades vor allem bei Rechtsanwälten
und Gerichten brachte. Die Internetseite und Auszüge aus dem Mitgliederverzeichnis ermöglichen
es, den richtigen technischen Experten am rechten
Ort zu finden. Dieser mittlerweile grosse Bekanntheitsgrad ersetzt unproduktive und teure Marketingaktionen.
An der siebten Generalversammlung in Rapperswil haben 20 Experten teilgenommen. Generalsekretär Andreas Hugi beehrte die Kammer mit seiner
Teilnahme. Eine interessante Führung durch die Altstadt rundete diesen Anlass ab.
Seit dem «Leitfaden für Experten» (erschienen
1983 und überarbeitet 1999) hat die Expertenkammer keine Publikationen mehr veröffentlicht. Mit
der im vergangenen Jahr herausgegebenen Broschüre «l’expert, le droit et la résponsabilité» werden nun die Publikationen fortgesetzt. Diese

Schrift, welche die notwendigen Kenntnisse und
die Verantwortung des Experten beschreibt, konnte
dank der Mitarbeit von Professor J.-B. Zufferey von
der Universität Fribourg realisiert werden. Eine
deutsche Übersetzung der Schrift ist im Moment
nicht vorgesehen. Eine zweite Broschüre mit dem
Titel «Hinweise für die Expertenpraxis» in deutscher Sprache ist in Bearbeitung. Die Broschüren
sind in unseren Sekretariaten erhältlich.
Das deutschsprachige Seminar vom 12. März
2004 in Solothurn war für künftige Experten bestimmt. Die Teilnehmerzahl von 95 Personen, davon 29 Romands, überstieg die Erwartungen des
Vorstands bei weitem. Das französischsprachige
Seminar fand am 29. Oktober in Lausanne statt. Es
behandelte das Thema «l’expertise-arbitrage». Dieses heikle Thema wurde den 25 Teilnehmern von
zwei Ingenieur-Spezialisten und einem internationalen Juristen vorgestellt. Auf Wunsch des Chefs Gebäudeunterhalt des Kantons Waadt wurde dieser
interessante Vortrag für die Ingenieure und Architekten der Abteilung Bau des Kantons Waadt

wiederholt. Bei diesem zweiten «privaten» Seminar
bot sich die Gelegenheit, diesen Fachleuten Swiss
Engineering STV und die Expertenkammer näher zu
bringen.
Im Berichtsjahr hat die Expertenkammer elf
neue Mitglieder aufgenommen, davon eine Architektin. Damit hat sich die Anzahl weiblicher Mitglieder in der Expertenkammer auf zwei erhöht. Dieses
Missverhältnis muss in Zukunft dringend verbessert werden. Die Expertenkammer hat ihre Beratertätigkeit weiterentwickelt, da Versicherungen und
juristischen Instanzen vermehrt qualifizierte und
spezialisierte Experten benötigen. Trotz vieler ver-

fügbarer Informationen (vor allem über Internet) bevorzugen vor allem Richter den direkten Kontakt
und die Verfügbarkeit unserer Mitglieder.
Die Generalversammlung 2005 wird im Mai in
Lugano in einem speziellen Rahmen stattfinden.
Auf dem Programm stehen der Besuch einer grossen Baustelle, eine Ansprache des Stadtpräsidenten von Lugano und ein Abendprogramm zum Austausch mit unseren Freunden aus dem Tessin. 2006
feiert die Expertenkammer ihr 30-jähriges Jubiläum.
Der Vorstand denkt bereits über eine angemessene
Veranstaltung nach.

Swiss Engineering Consultants
Von Mauro Pellegrini
Vizepräsident des Zentralvorstands
und Präsident «SE-Consultants»

S

wiss Engineering STV hat im Frühling 2002 die
«Swiss Engineering-Consultants», ein Qualitätslabel für Berater im technischen Bereich, gegründet. Die Bezeichnung «SE-Consultant», kann von
allen Personen erworben und verwendet werden,
die sich durch qualitativ hoch stehende technische
Beratung auszeichnen. Das neue Label wird nur an
Berater im technischen Umfeld vergeben, die klaren Aufnahmebedingungen eines Validierungskomitees genügen. Dieses achtet darauf, dass der
Qualitätsstandard in den Bereichen Auftragsausführung, Fachwissen und Ethik erfüllt werden und
regelt die regelmässige Rezertifizierung. Im Validierungskomitee der «SE-Consultants» haben Vertreter der Fachhochschulen, der ETHZ, der Privatwirtschaft sowie Auftraggeber und Berater Einsitz
genommen. Bis Ende 2004 wurden 33 Berater als
«SE-Consultants» aufgenommen. Anlässlich der
Delegiertenversammlung 2004 von Swiss Engineering STV in Basel konnten vier neu validierten «SEConsultants» ihre Urkunden überreicht werden.
Am 23. September 2004 fand in Bern der jährliche «SE-Consultants» Networking-Anlass statt. Die
Teilnehmer besuchten unter der Führung von

Zentralpräsident und Nationalrat Ruedi Noser das
Bundeshaus und wurden unter anderem von Fachleuten über die neu eingeführten Sicherheitsmassnahmen in den Gebäuden des Bundes orientiert.
Danach informierten Spezialisten des Bundesamts
für Berufsbildung und Technologie (BBT) die «SEConsultants» über aktuelle Belange der Personenfreizügigkeit und der Titelanerkennung im EURaum. Der geplante Weiterbildungskurs zum
Thema «Professional Engineering Consulting»
wurde aufgrund der geringen Anmeldezahl auf das
Jahr 2005 verschoben. Obwohl hochkarätige
Weiterbildungsangebote zurzeit einen schweren
Stand haben, will Swiss Engineering STV seinen
«SE-Consultants» auch hier ein attraktives Angebot
bieten.
Neu wurden im Berichtsjahr die Werbeanstrengungen für neue «SE-Consultants» in der Romandie vertieft. Für das Jahr 2005 sind mehrere Aktionen geplant, um das Label «SE-Consultant» aktiver
zu bewerben, Das Schwergewicht wird darauf gelegt, grossen und wichtigen Firmen die «SE-Consultants» vorzustellen, damit bei den Arbeitgebern
das Label besser bekannt wird.
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GÄBE ES EIN VOLK
VON GÖTTERN,
SO WÜRDE ES SICH
DEMOKRATISCH
REGIEREN.
EINE SO VOLLKOMMENE
REGIERUNG PASST
FÜR MENSCHEN NICHT.
Jean Jacques Rousseau,
französischer Philosoph und Schriftsteller
(1712-1778)

Swiss Engineering Award

M

it dem Swiss Engineering Award zeichnet
Swiss Engineering STV seit Jahren FH-Diplomabsolventen aus, die durch eine hervorragende technische Leistung auffallen. Der Preisträger erhält
neben einem edlen Schreibgerät auch Weiterbil-

dungsgutscheine. Diese können die Preisträger für
Swiss-Engineering-STV-Kurse oder Weiterbildungskurse und Nachdiplomstudien an einer Fachhochschule oder der ETH einlösen. Die Gutscheine können aber auch für Studiengebühren und -beiträge
der FH und ETH genutzt werden.

Schule

Preisträger 2004

Fachrichtung

NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs
HSB Hochschule für Architektur, Bau und Holz,
Burgdorf
Hochschule für Technik + Wirtschaft Chur
École d'ingénieurs de Fribourg - EIF
École d'ingénieurs de Changins
École d'ingénieurs Lullier, Jussy-Genève
HTA Hochschule Technik + Architektur Luzern,
Luzern
École d'ingénieurs du Canton de Vaud,
Formation en emploi, Lausanne
École d'ingénieurs du Canton de Vaud,
Département Communication, Lausanne
École d'ingénieurs du canton de Neuchâtel - EICN,
Le Locle
SUPSI Scuola Universitaria professionale, Manno
FHBB Fachhochschule beider Basel, Muttenz
Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz,
Olten
HSR Hochschule für Technik, Rapperswil
École d'ingénieurs St.-Imier (EISI)
Haute école valaisanne (HEVs)
FHS Hochschule für Technik, Wirtschaft und
soziale Arbeit, St.Gallen
Fachhochschule Liechtenstein, Vaduz
Fachhochschule Aargau für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung, Windisch
Zürcher Hochschule Winterthur - ZHW, Winterthur
PHW Private Hochschule Wirtschaft Bern

Stefan Hangartner
Xavier Wittwer

Informatik
Architektur

Simon Böni
Diego I. Baumann
Janine Huber
Olivier Durand
Lukas Estermann

Chemie
Énergie électrique
œnologie
Agronomie
Informatik

Rony Chiavone

Mécanique

Patrick Lucchini

Électronique

Frédéric Mathez

Microtechnique

Flavio Petraglio
Markus Fischer
Michel Zimmerli

Ing. civile
Maschinenbau
Maschinen- und
Betrieabstechnik
Elektrotechnik
Informatique
Électricité
Mechatronik mit
techn. Informatik
Wirtschaftsinformatik
Informatik

PHW Private Hochschule Wirtschaft Bern
AKAD Zürich, Zürich

Jan Walter
Andrea Chiapuzzi
Daniel Burgener
Urs Frei
René Stock
Florian Dürrbaum
Louis Moret
Walter Stucki
Robert Wölfert
Jürgen Blanke
Daniel Peter
Werner Schärli

Elektrotechnik
Wirtschaftsingenieur
Wirtschaftsingenieur
Wirtschaftsingenieur
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DIE MODERNE SCHWEIZ
WAR SCHON IMMER –
TROTZ ODER GERADE
WEGEN DER DIREKTEN
DEMOKRATIE – EIN
MEHRHEITLICH
BÜRGERLICH-LIBERALES
LAND MIT MAL MEHR,
MAL WENIGER
AUSGEPRÄGTEM
SOZIALEM KORREKTIV,
EIN LAND VON
ERSTAUNLICH
MÜNDIGEN BÜRGERN.
Markus Zupfinger, Solothurn

INFORMATION

STV Verlags AG
Von Aloïs Balmer
Verwaltungsratspräsident

D

as Jahr 2004 stand für die STV-Verlags AG im
Zeichen der Kontinuität und der qualitativen Verbesserung. Nach den im Jahr 2003 durchgeführten
grundlegenden Änderungen – im Speziellen der
Swiss Engineering RTS – erwies es sich als nötig,
das Erreichte zu konsolidieren und das Hauptgewicht auf das gute Informations- und Qualitätsniveau der Zeitschriften zu setzen. Erstmals konnte
dank unserem Medienpartner KBMedien unsere
Präsenz an der Fachmesse Go.automation days
2004 in Basel vom 31. August bis zum 3. September gesichert werden. Diese Messe erlaubte es
uns, unsere Fachzeitschrift «Swiss Engineering
STZ» in ihrer neuen Aufmachung den Besuchern,
aber auch den ausstellenden Unternehmen vorzustellen. Swiss Engineering STZ stiess in Basel auf
grosses Interesse und überzeugte die STV-Verlags
AG und KBMedien dahingehend, dass Swiss Engineering STZ an den nächsten Go.automation days
in Basel wieder dabei sein muss.
Die Restrukturierungen der Swiss Engineering
STZ und der französischen Ausgabe, der Swiss Engineering RTS, haben schnell gezeigt, dass sie sich
klar führend auf dem Markt der polytechnischen
Zeitschriften für Ingenieure und Architekten positionieren. Als Beweis dazu kann die diesjährige Zunahme des Inseratevolumen genannt werden. In
Anbetracht dieser ermutigenden Resultate hat der
Verwaltungsrat der STV-Verlags AG für 2004 beschlossen, diese Positionierung weiter zu festigen
und auszubauen. Dazu sollen unter anderem eigene
Beiträge mit aktuellen Themen und mitgliederspezifischen Beilagen zur monatlich erscheinenden
Swiss Engineering-STZ veröffentlicht werden.
In der Mai-Ausgabe 2004 der Swiss Engineering
STZ war ein Spezialbund dem Thema Aus- und
Weiterbildung gewidmet. Prorektor Professor Dr.
Heinz B. Winzeler von der Zürcher Hochschule
Winterthur sprach in einem Interview über die verschiedenen Forschungsprojekte, an denen die
Zürcher Hochschule Winterthur zurzeit arbeitet. Er

sprach auch über die Umwandlung zur modernen
Fachhochschule und über die Grenzen ihres Leistungsauftrags. In der Oktober-Ausgabe der Swiss
Engineering STZ stand auf Seite 20 der Titel «20
Jahre RTS». Redaktor Pierre-Henri Badel zeichnete
in einem spannenden Artikel die Geschichte der
Swiss Engineering RTS, die 1985 als Revue Technique Suisse + Industrie et Technique lanciert und
letztes Jahr in Swiss Engineering RTS umgetauft
wurde. Vielleicht fehlt unseren Zeitschriften noch
etwas Warmherzigkeit und Lebendigkeit, neue Leser wurden aber jetzt schon gewonnen. Der Verleger war überzeugt, die Finanzmärkte für eine weitere Beilage mit dem Thema Elektronik gewinnen
zu können. Er musste aber das Unterfangen im
Herbst aufgeben. Hingegen erblickte die Beilage
«Plastic now!» im Jahr 2004 das Tageslicht.
Ende 2003 wurde die Internetsite «Swiss Engineering rts» lanciert. (www.swissengineeringrts.ch). Ein Jahr später mussten wir feststellen,
dass diese Internetsite leider relativ wenig besucht
wird. Mit verschiedenen Änderungen, z. B. dem
Hinweis, dass die Informationen auf der Internetsite auch als Nachschlagewerk benutzt werden
kann, hoffen wir auf eine regere Nutzung dieser
Swiss Engineering Dienstleistung.
Der Verwaltungsrat der STV-Verlags AG hat sich
in seinen strategischen Gesprächen weiter mit der
Problematik derjenigen Fachzeitschriften beschäftigt, die von den Fachgruppen des Swiss Engineering von Zeit zu Zeit an Stelle des offiziellen Organs
verschickt werden. Dabei wurde festgestellt, dass
den Swiss-Engineering-Mitgliedern ein besserer
Zugang zu diesen Zeitschriften eingeräumt werden
muss, mit dem Ziel, ihren Erwartungen besser zu
entsprechen. Abschliessend kann noch gesagt
werden, dass sich der Verwaltungsrat von JeanJacques Métrailler verabschiedet und Frédéric
Beaud, der Fachgruppe Holzingenieure, und JeanPierre Rickli, der Fachgruppe STV, neu im Rat aufgenommen hat.
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Mitgliederbestand

Aktivmitglieder

2004

2005

13 324

12 811

Einzelmitglieder

933

959

Ehrenmitglieder

24

23

Diplomanden

96

609

Studenten

62

203

Fördermitglieder

145

143

Total Mitglieder

14 584

14 748

Sektionen
Nr.

Sektion

15

Sektion Aargau

Anzahl Mitglieder

Präsident/Präsidentin

Nr.

Sektion

Felix Kreidler

230

Section neuchâteloise

245

Yves Ruedin

30

Sektion Basel

40

Section Bas-Valais

702

Georg A. Endress

240

Sektion Oberwallis

150

Rinaldo Zenklusen

291

Michel Prim

250

Sektion Olten

227

50

Sektion Bern

René Lüscher

Bruno Wenger

260

Sektion Rüti u. U.

230

Patric Gschwend

60

Sektion Berner-Oberland

70

Section Biel-Bienne

354

Franz Rüegg

290

Sektion St. Gallen

495

Helmut Niedermann

297

Bernard Progin

300

Sektion Solothurn

286

100

Section Chablais

Urs Güdel

Oscar Pfammatter

310

Sezione Ticino

407

Roberto Valaperta

120

Section Fribourg

130

Section Genève

367

Jean-Jacques Métrailler

320

Sektion Thurgau

310

Giovanni Crupi

303

Serge Deschenaux

330

Sektion Uri

85

140

Sektion Glarnerland

86

Jürg Kappeler

Rico Regli

360

Section Vevey

124

150

Sektion Graubünden

Gérard Rieder

385

Rolf Jurt

370

Sektion Wil u. U.

203

160

Werner Käufeler

Sektion Horgen

182

Rolf Senn

380

Sektion Winterthur-Schaffhausen

661

Gerhard Moll

170

Section Transjura

274

Florence Voisard

390

Section Yverdon

144

Martial Hofer

190

Sektion Langenthal

172

Markus Lüthi

400

Sektion Zug

188

Karl Seeliger

200

Section Lausanne

795

Eric Schaller

410

Sektion Zürich

220

Sektion Luzern

519

André Beljean

1028

1073

70

Anzahl Mitglieder

1820

Präsident/Präsidentin

Werner Geissberger

Fachgruppen
Nr.

Fachgruppe

FG Präsident/Präsidentin

Nr.

Fachgruppe

510

FBI-CH Betriebsingenieure

Anzahl Mitglieder
119

Markus Abt

582

GPEI Electronique, inform./microt.

Anzahl Mitglieder
166

Robert Ballif

514

FBI-ZH Betriebsingenieure

150

Werner Boltshauser

591

WI Wirtschaftsingenieure

320

Urs Brunner

520

DDA Design & Developpement Ass. 251

Josef Staub

592

GPIG Ing. de Gestion

98

532

FAB-OCH

190

Urs Fankhauser

600

33

533

FAB-ZCH

113

Peter Krummenacher

BSA Branches spéc.d'agriculture
p.a. Séction Genève

534

FAB-ZH

195

Max Bosshard

610

FG Sicherheitstechnik

73

Jürg Thoma

535

FAB-BS

179

Alban Rüdisühli

620

GPC

38

Werner Grollimund

537

FAB-AG/SO

190

Hilmar Lange

630

FG Kunststofftechnik

68

Marcel Mössner

538

GPA Architectes-Vaud

152

Christophe Oppliger

650

FIA

43

Maria Iannino

539

GPI Ing. génie civil-Vaud UTS

167

Sébastien Nendaz

660

GITI

106

Mathieu Quartier

541

FVG

203

Jakob Günthardt

670

FG swiss timber engineers

175

Markus Meili

542

GIG Ingén. en géomatique

96

Pascal Brandt

2

Expertenkammer des STV

140

570

UTE Umwelttechnik und Energie

269

Kurt Benedikt

7

SE-Consultants

581

FAEL Elektronik und Informatik

437

Werner Brühwiler

33

FG Präsident/Präsidentin

J.F. Pilet

Xavier Koeb
Mauro Pellegrini

Beitrittserklärung für
Aktiv- und Einzelmitglieder
Ich melde mich an für eine Aktiv- oder Einzel-Mitgliedschaft bei SWISS ENGINEERING STV
– Aktivmitglieder sind Mitglied des Zentralverbands und gleichzeitig einer Sektion oder Fachgruppe. Einzelmitglieder gehören nur dem Zentralverband an.
– Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Zentralverband schliesst das Abonnement für das Verbandsorgan (Swiss Engineering STZ oder Swiss Engineering RTS) mit ein.

Persönliche Angaben:

 Herr

Name:

Vorname:

 Frau

Geburtsdatum:
Strasse:
PLZ:

Nr:
Ort:

Postfach:
Kanton:

Ausland/Kennzeichen:

Ort und Provinz:

Telefon Privat:

Telefon Geschäft:

E-Mail:

Berufsbezeichnung:

 Angestellt

 Selbstständig

 Pensioniert / nicht erwerbstätig

Ich besitze ein:

 FH/HTL-Diplom

 ETH-Diplom

 anderes Hochschul-Diplom

Name/Bezeichnung der Schule:
Fachrichtung:

Diplom erhalten am:

Genaue Berufsbezeichnung (Diplomierung):
Gewünschte Mitgliedschaften/Leistungen:
 Ich möchte nur Mitglied des Zentralverbands werden (Einzelmitglied)
 Ich bitte um Anmeldung in der lokalen/regionalen Sektion:
 Ich bitte um Anmeldung in die Fachgruppe:
Als Verbandsorgan wünsche ich:
 Swiss Engineering STZ (Deutsch)

 Swiss Engineering RTS (Französisch)

 Ich interessiere mich für Unterlagen der Pensionskasse PTV der Technischen Verbände Swiss
Engineering STV, SIA, BSA, FSAI
Beilage: Kopie meines Diploms

Datum:

Unterschrift:

Bitte senden an:
Swiss Engineering STV, Postfach 6383, 8023 Zürich oder faxen an: 044 268 37 00

DER VERBAND ALLER INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

DER VERBAND ALLER INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

