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Das Grundsatzprogramm hat eine weitere Hürde hinter sich. 
An der vergangenen Delegiertenversammlung in Luzern 
wurde das erneut überarbeitete Papier ohne Änderungen 

deutlich befürwortet. Die letzten Kanten sind 
nun zu schleifen, damit an der Aktiven- und 
Altherrenversammlung während des Zentral-
fests in St-Maurice die über 30 Jahre alte, aktuell 
gültige Version und Nachfolgedokumente durch 
eine zeitgemässe Variante ersetzt werden kann.

An verschiedenen Anlässen durfte ich un-
terschiedliche Meinungen, Kritiken und Rück-
meldungen zum Grundsatzprogramm entge-
gennehmen. Vereinzelt konnten diese aber nur 
angekündigt und nicht mitgeteilt werden. Somit 
folgt hiermit ein letztes Mal die Aufforderung, 
mir letztmals persönliche Meinungen per E-Mail 
(cp@schw-stv.ch) zuzutragen.

Das CC-Jahr schreitet auch sonst in grossen 
Schritten voran und einige Projekte und Anlässe sind bereits erfolgreich 
durchgeführt worden. Das CC setzt alles daran, auch die noch nicht er-
folgreich beendeten Ziele zu erfüllen. Nebst dem Grundsatzprogramm 
erscheint es dem CC genauso wichtig, den Schw. StV auf scheinbar klei-
neren Nebenschauplätzen beständig weiterzuentwickeln.

An dieser Stelle macht das CC wieder einmal auf das Infobulle-
tin aufmerksam, welches den Sektionen in regelmässigen Abstän-
den zugestellt wird und den Mitgliedern des Schw. StV alle aktuellen 
Informationen zugänglich macht. Interessierte mögen sich an ihre 
Präsidien wenden, um dieses zu erhalten, sofern dies nicht bereits 
automatisch geschieht. Ganz speziell sei auf die erneuerte Website 
hingewiesen (www.schw-stv.ch), welche seit kurzem online ist und 
in einer zweiten Phase auch im internen Bereich überarbeitet wird.

Fernab von Grundsatzprogramm und CC-Zielen, ist es erfreulich 
zu erleben, wie die einzelnen Sektionen und der Schw. StV als Gan-
zes aktiv sind. Die erfolgreiche Durchführung des vergangenen Par-
lamentarierstamms, des PK-Anlasses AIR 2030 und erstmalig eines 
Rhetorikseminars zeigen, dass der Schw. StV seinen Mitgliedern ein 
breit gefächertes Angebot an Anlässen und Weiterbildungsmöglich-
keiten anbietet. Die positiven Besucherzahlen zeugen davon, dass die 
Organisation dieser Anlässe und Seminare sich auch in Zukunft loh-
nen und die StV-Mitglieder prägen soll. Mit dem Future Skills Forum 
Rheinfelden am Freitag, 27. September 2019, ist auch für die nahe 
Zukunft bereits ein weiterer, hochkarätiger Anlass in der Pipeline.

Der Schw. StV hat durch seine Mitglieder ein grosses Potenzial, 
einiges zu bewegen im Bereich Bildungspolitik, Religion, Aus- und 
Weiterbildung der Mitglieder als auch Nachwuchs. Das Forum 
Rheinfelden ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Dies bedingt aber 
Engagement und aktive Teilnahme von uns allen, wenn wir dieses 
Potenzial noch verstärkt nutzen wollen. 
Der Freundschaft die Tat!

Den Studenten wünscht das CC für die bevorstehende Prüfungs-
phase viel Erfolg, den Verbindungen weiterhin ein gelungenes Se-
mester und uns allen einen farbenfrohen Frühling.
 Matthias J. Amrhein v/o SilberCP

Billet du président

Le programme de base se heurte à un autre obstacle. Lors de 
la dernière assemblée des délégués à Lucerne, le document 
révisé a été approuvé sans changement. Les derniers bords 

doivent maintenant être poncés, de sorte qu’à 
l’assemblées des Actives et des Anciens messieurs 
lors de la Fête central à St-Maurice, la version ac-
tuellement en vigueur et les documents qui lui 
ont succédé puissent être remplacés par une va-
riante contemporaine.

À différentes occasions, j’ai été autorisé à rece-
voir différentes opinions, critiques et retours sur 
le programme de base. De temps en temps, ceux-
ci pourraient seulement être annoncés et non 
communiqués. Ainsi, cette demande est suivie 
pour la dernière fois par la demande de me don-
ner des opinions personnelles par courrier élec-
tronique (cp@schw-stv.ch) pour la dernière fois.

L’année du CC progresse également à grands 
pas et certains projets et événements ont déjà été menés à bien. Le 
CC fait tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre les objectifs qui 
n’ont pas encore été atteints. Outre le programme de base, il semble 
tout aussi important pour le CC de développer constamment la SES 
dans des sites secondaires apparemment plus petits.

À ce point, le CC attire à nouveau l’attention sur le bulletin d’in-
formation, qui est envoyé aux sections à intervalles réguliers et met 
toutes les informations à jour à la disposition des membres de la SES. 
Les parties intéressées peuvent contacter leurs présidents pour l’ob-
tenir, si ce n’est déjà fait automatiquement. Il convient de mention-
ner tout particulièrement le site Web mis à jour (www.schw-stv.ch), 
qui a récemment été mis en ligne et qui sera révisé dans une seconde 
phase au niveau interne.

Loin du programme de base et des objectifs du CC, il est agréable 
de voir comment les sections individuelles et la SES dans son en-
semble sont actifs. La mise en œuvre réussie du stamm parlemen-
taire passé, l’événement AIR 2030 et, pour la première fois, un 
séminaire de rhétorique montrent que la SES offre à ses membres 
un large éventail d’événements et de possibilités de formation. Le 
nombre positif de visiteurs témoigne du fait que l’organisation de 
ces événements et séminaires devrait être utile à l’avenir et façonner 
les membres de la SES. Avec le Future Skills Forum à Rheinfelden le 
vendredi 27 septembre 2019, un autre événement de grande enver-
gure est déjà prévu dans un avenir proche.

Grâce à ses membres, la SES a un grand potentiel pour faire la 
différence en termes de politique d’éducation, de religion, de for-
mation et de formation continue de ses membres ainsi que de jeunes 
talents. Le Forum Rheinfelden en est un excellent exemple. Cepen-
dant, cela nécessite un engagement et une participation active de 
nous tous si nous voulons utiliser encore plus ce potentiel.
L’amitié l’acte!

Le CC souhaite tout le succès possible aux étudiants pour la 
phase d’examen à venir, les relations continuent d’être un semestre 
réussi et nous souhaitons tous un printemps haut en couleurs.

 Matthias J. Amrhein v/o SilberCP
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Bericht zur Frühlings-Delegiertenversammlung
Am Samstag, 23. März 2019, fand in Luzern 

die ordentliche Frühjahrs-DV statt. Gemäss 

Präsenzkontrolle der Geschäftsprüfungs-

kommission waren 29 von 38 stimmbe-

rechtigten Verbindungen und 35 von 66 

stimmberechtigten Altherrenverbänden an- 

wesend.

Die Delegierten genehmigten das 
vorgelegte Mehrjahresprogramm. 
Auf Antrag der Fédération Roman-

de wurde das Ziel «Die sprachlichen Min-
derheiten innerhalb des Schw. StV berück-
sichtigen» von «Anlässe» in den Abschnitt 
«Mitglieder» verschoben. Das Zentralkomi-
tee wurde beauftragt, an der nächsten Dele-
giertenversammlung bei den Anlässen ein 
zusätzliches Ziel vorzuschlagen (vgl. S. 5/6 
dieser Ausgabe).

Das Zentralkomitee erstattete mündlich 
Zwischenbericht über den Erfüllungsstand 
des Jahresprogramms. Das Gros der Zie-
le ist auf gutem Weg. Das Grundsatzpro-
gramm kann wie vorgesehen den Mitglie-
derversammlungen vom 31. August 2019 
in St-Maurice vorgelegt werden. Der neue 
Internetauftritt wurde aufgeschaltet und 
ein zentraler Internetauftritt für die Zent-
ralfeste befindet sich in Vorbereitung. Das 
Projekt Nachdruck und Ergänzungsband 
der Vereinsgeschichte kann dieses Jahr abge-
schlossen werden. Zwei öffentliche Stellung-
nahmen befinden sich in Vorbereitung. Un-
befriedigend ist nach wie vor die Nutzung 
des Potenzials an den Fachhochschulen. 

Weiter genehmigte die Delegiertenver-
sammlung den Finanzplan 2018–2021 wie 
vorgelegt. Er wurde entsprechend nachge-
führt und enthält keine wesentlichen Neu-
erungen. 

Haupttraktandum war die Vorberatung 
des Grundsatzprogramms. Inhaltlich hat 
das Zentralkomitee eine Verkürzung und 
Verdichtung des Grundsatzprogramms 
vorgenommen. Das Programm wurde von 
ursprünglich 55 Punkten auf 35 Punkte 
reduziert. Die Diskussion im Rahmen der 
Delegiertenversammlung zeigte, dass damit 

das Gros der Kritik angemessen berücksich-
tigt werden konnte. Die vorgeschlagene Fas-
sung wurde sehr positiv aufgenommen. Es 
wurden lediglich drei Anträge gestellt, wel-
che aber alle klar abgelehnt wurden. In kon-
sultativer Schlussabstimmung wurde der 
Vorschlag des Zentralkomitees einstimmig 
gutgeheissen. Das Zentralkomitee wird nun 
noch die Schlussbestimmungen bereinigen 
und den definitiven Antrag in der Zentral-
festausgabe der «Civitas» publizieren.

Heinz Germann v/o Salopp, Zentralsekretär

Retour sur l’Assemblée des Délégués de Printemps

L’Assemblée des Délégués ordinaire de printemps s’est déroulée samedi 23ème mars 2019 à Lucerne. Les délégués ont adopté le programme plurian-

nuel 2018–2021 (voir p. 6/7 de cette édition) ainsi que la planification financière 2018–2021. Le Comité central a rendu un rapport intermédiaire de 

ses activités et a informé sur l’avancée de ses objectifs pour l’année 2018–2019. Le point capital de l’ordre du jour était la délibération préparatoire 

du programme de base. Le Comité central a présenté une version plus courte et condensée du programme de base. Fort de 55 points à l’origine, 

le programme n’en compte désormais plus que 35. Les discussions ont confirmé que la version actuelle a pu prendre en compte la majorité des cri-

tiques. L’Assemblée des Délégués a refusé trois propositions faites par des sections et adopté la version présentée à l’unanimité. Le Comité central 

va encore adapter les dispositions finales. La proposition définitive sera publier dans le «Civitas» pour la Fête centrale à St-Maurice.
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Mehrjahresprogramm 2018–2021

Beschlussfassung gemäss Frühlings-DV 2019

1. Grundsatzprogramm

KURZ: Das Grundsatzprogramm verab-
schieden und mit der Umsetzung beginnen.
Nach Abschluss der Strukturreform am 
Zentralfest Rheinfelden 2016 wurde die 
inhaltliche Standortbestimmung in An-
griff genommen. Im Vereinsjahr 2017-2018 
wurde zusammen mit fünf Arbeitsgruppen 
ein erster Entwurf erarbeitet und eine brei-
te Vernehmlassung durchgeführt. Nach 
Vorstellung der Ergebnisse in Engelberg 
2018 und nach Vorberatung durch die De-
legiertenversammlung im Frühjahr 2019 
ist das definitive Grundsatzprogramm den 
Mitgliederversammlungen in St-Maurice 
2019 vorzulegen. Eine allfällige Differenz-
bereinigung hat im Folgejahr zu erfolgen. 
Anschliessend gilt es, das Grundsatzpro-
gramm auf allen Ebenen (Schw. StV, Sektio-
nen, Mitglieder) umzusetzen, vgl. Abschnitt 
III des Grundsatzprogrammes.

2. Mitglieder

KURZ: Die Gymnasia wieder als aktive 
Gruppierung aufbauen.

Nicht zuletzt im Hinblick auf die Einbin-
dung der an Mittelschulen Studierenden in 
den Verein und die Unterstützung von Mit-
telschulverbindungen mit tiefen Beständen 
kommt der Gymnasia als Gruppierung eine 
wichtige Rolle zu. Sie soll deshalb in ihren 
Aktivitäten ideell und finanziell unterstützt 
werden.
Gymnasialverbindungen beinhalten nicht 
zuletzt ein wichtiges Nachwuchspotenzial.
KURZ: Das Mitgliederpotenzial an Fach-
hochschulen nutzen.
Das Gros unserer Fachhochschulverbindun-
gen ist nach wie vor dispensiert. Gleichzeitig 
steigt schweizweit die Zahl der an Fachhoch-
schulen Studierenden weiter an. Einzelne 
akademische Verbindungen haben sich auch 
für Fachhochschulstudierende geöffnet. Es 
muss uns gelingen, über Neugründungen 
und/oder die Rekrutierung von Fachhoch-
schulstudierenden für bestehende Verbin-
dungen dieses Potenzial zu nutzen.
KURZ: Den Informationsaustausch zwi-
schen Zentralkomitee, Sektionen und Zent-
ralsekretariat intensivieren.
Die Digitalisierung erlaubt heute eine direk-
te Einbindung der Sektionen in die Verwal-

tung der Mitgliederdaten. Entsprechende 
Zugriffsplattformen wurden geschaffen. Es 
gilt, diese nun konsequent zu nutzen. 
Weiter ist die bestehende Datenbank tech-
nisch zu aktualisieren und soweit nötig zu 
ergänzen.
KURZ: Einen Mehrwert für die Mitglieder 
schaffen.
Der Verein führt obligatorische Neumitglie-
der- und Kaderseminare durch. Bereits im 
laufenden Vereinsjahr wird zusätzlich ein 
Rhetorikseminar durchgeführt. Es gilt zu 
prüfen, ob mit weiteren Seminaren der Be-
rufseinstieg erleichtert werden kann. 
Die Schaffung von Berufszirkeln könnte die 
berufliche Vernetzung innerhalb der Mit-
glieder fördern.
KURZ: Die sprachlichen Minderheiten in-
nerhalb des Schw. StV berücksichtigen.
Dem Austausch mit der Fédération Roman-
de und der Lepontia Cantonale ist mehr 
Beachtung zu schenken, um diese dadurch 
auch zu stärken.
Die Mehrsprachigkeit innerhalb des Vereins 
ist zu stärken.

3. Kommunikation

KURZ: Mit regelmässigen Stellungnahmen 
und der Aufarbeitung bildungs- und gesell-
schaftspolitischer Fragen den politischen 
Einfluss und den Bekanntheitsgrad steigern.
Unter Mitarbeit des Kommunikationsbe-
auftragten und nach Revitalisierung der 
Kommissionen muss es gelingen, noch mehr 
Stellungnahmen abzugeben. Dafür müssen 
auch die durchgeführten Anlässe konse-
quent genutzt werden.
KURZ: Auftritt nach aussen überarbeiten.
Die Überarbeitung des Internetauftritts 
rasch abschliessen. Den Internetauftritt der 
Zentralfeste neu gestalten.
Ein weiteres Element ist die «Civitas». Sie ist 
inhaltlich aufzuwerten, damit sie auch für 
Entscheidungsträger ausserhalb des Schw. 
StV attraktiver wird.
Einen Image-Videofilm über den Schw. StV 
erstellen. Er soll insbesondere auch den 
Sektionen für die Mitgliederwerbung die-
nen. 
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4. Anlässe

4.1 Virtus

Die Delegiertenversammlung vom 23. März 
2019 hat das ursprünglich vorgesehene Ziel zur 
Berücksichtigung sprachlicher Minderheiten 
unter das Kapitel 2. Mitglieder verschoben und 
das Zentralkomitee beauftragt, auf die nächste 
Delegiertenversammlung hin ein neues Ziel zum 
Stichwort «Virtus» vorzuschlagen.

4.2 Scientia

KURZ: Einen Scientia-Preis für hohe akade-
mische Leistungen der Mitglieder prüfen.
In einem Verein von Studierenden und Stu-
dierten muss die Wissenschaft einen be-
sonderen Stellenwert haben. Wenn ab dem 
Mehrjahresprogramm 2021–2024 ein sol-
cher Preis verliehen werden soll, dann sind 
in diesem Mehrjahresprogramm die nöti-
gen Grundlagen (Herkunft der Preisgelder, 
Vergabekriterien und -kategorien, Überga-
beanlass) zu erarbeiten. Im CV wird ein ent-
sprechender Preis im Rahmen der Cartell-
versammlung verliehen. Im ÖCV erfolgt die 
Preisverleihung anlässlich einer separaten 
Galaveranstaltung.
KURZ: Mit thematischen Anlässen öffent-
lichkeitswirksame Schwerpunkte setzen.
In den letzten Jahren wurde jeweils ein öf-
fentlicher Anlass durchgeführt. Die Themen 
kamen aus gesellschaftspolitischen oder bil-
dungspolitischen Bereichen. Trotz aktueller 
Themen und hochkarätiger Referenten ist 
es nie gelungen, die avisierte Zahl von 100 

Teilnehmenden zu erreichen. Das Forum 
Rheinfelden, welches aus dem OK Zentral-
fest Rheinfelden hervorgegangen ist, will im 
Zweijahresrhythmus einen Anlass in Rhein-
felden etablieren. In den Zwischenjahren ist 
entweder ein Anlass im bisherigen Rahmen 
durchzuführen oder die frühere Zentraldis-
kussion wieder einzuführen. Vorstellbar ist 
auch die Unterstützung von entsprechenden 
Verbindungsanlässen.

4.3 Amicitia

KURZ: Zusammenarbeit und Freundschaft 
zwischen CV, ÖCV und Schw. StV weiter 
pflegen.

Traditionell besuchen sich die drei Verbände 
gegenseitig an den Cartellversammlungen 
bzw. am Zentralfest. Daneben trifft man 
sich im Herbst zu einem Drei-Verbände-Ge-
spräch und im Frühjahr zu einem Drei-Ver-
bände-Fuchsenwochenende.
KURZ: Die Vernetzung in den Regionen und 
den Regionalstämmen fördern.
In den Regionen Seniorenkonferenzen und 
besondere Anlässe für Mitglieder durchfüh-
ren, beispielsweise zu «Glaube und Leben» 
oder sportliche Aktivitäten.
Die Reaktivierung von passiven Regional-
stämmen versuchen.

Programme pluriannuel 2018–2021

Proposition du Comité central à l’intention de l’AD du printemps 2019

1. Programme de base

BUT: Mettre un point final au programme 
de base et commencer la mise en œuvre.

La Fête centrale 2016 de Rheinfelden ayant 
mis un point final à la réforme des structu-
res, on s’est attaqué à un état des lieux sur le 
fond. Cinq groupes de travail ont participé, 

au cours de l’année sociétaire 2017-2018, à 
l’élaboration d’un premier projet qui a fait 
l’objet d’une large procédure de consulta-
tion. Après la présentation des résultats à 
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Engelberg 2018 et suite aux délibérations 
préliminaires de l’Assemblée des Délégués 
2019, il s’agira de présenter la version défini-
tive du programme de base aux assemblées 
des membres de St-Maurice 2019. Une éven-
tuelle élimination des divergences se fera 
l’année suivante. Il s’agira ensuite de mettre 
en œuvre le programme de base à tous les 
échelons de la SES (association, sections, 
membres), selon le paragraphe III du pro-
gramme de base. 

2. Membres

BUT: Réactiver la Gymnasia en tant que 
groupement.
La Gymnasia est un groupement d’une 
grande importance, notamment pour son 
rôle d’intégration des élèves des écoles de 
secondaire II dans la SES et de soutien des 
sections gymnasiales qui ont de faibles ef-
fectifs. Il faut donc la soutenir moralement 
et financièrement dans ses activités. Les  
sections gymnasiales sont un réservoir im-
portant de la relève. 
BUT: Exploiter le potentiel en membres des 
Hautes Ecoles spécialisées.
La majorité de nos sections HES est toujours 
dispensée, alors que, dans la Suisse entière, 
le nombre de jeunes qui étudient dans une 
Haute Ecole spécialisée continue d’augmen-
ter. Diverses sections académiques se sont 
ouvertes aux étudiants des HES. Il nous faut 
réussir à exploiter ce potentiel en fondant 
de nouvelles sections et/ou en recrutant des 
étudiants HES pour nos sections existantes.
BUT: Intensifier l’échange d’informations 
entre le Comité central, les sections et le 
secrétariat central.
La numérisation permet aujourd’hui aux 
sections d’être impliquées directement dans 
la gestion des données des membres. Des 
plateformes d’accès ont été créées en consé-
quence, qu’il s’agit maintenant d’utiliser sys-
tématiquement.
La banque de données actuelle doit aussi 
être mise à jour sur le plan technique et com-
plétée si nécessaire.
BUT: Créer une plus-value pour les membres.
La SES organise des séminaires obligatoires 
pour les cadres et pour les nouveaux mem-
bres. A cela s’ajoute, cette année déjà, un 
séminaire de rhétorique. Il s’agira d’exami-
ner si d’autres séminaires peuvent faciliter 
l’entrée dans la vie professionnelle.

La création de monogrammes profession-
nels pourrait favoriser la mise en réseau pro-
fessionnelle entre les membres.
BUT: Tenir compte des minorités linguis-
tiques au sein de la SES.
Accorder plus d’attention aux échanges avec 
la Fédération Romande et la Lepontia Canto-
nale, afin aussi de les renforcer.
Renforcer le plurilinguisme dans la SES.

3. Communication

BUT: Accroître l’influence politique et le de-
gré de notoriété de la SES par des prises de 
position régulières ainsi que par l’analyse 
de questions de politique de formation et de 
politique sociale. 
Grâce à l’aide du préposé à la communicati-
on et à la redynamisation des commissions, 
il doit être possible de prendre plus souvent 
position. Il faut notamment pour cela profi-
ter des manifestations mises sur pied.
BUT: Revoir notre image.
Terminer rapidement la refonte du site in-
ternet. Refaire le site des Fêtes centrales.
Un autre élément est le «Civitas» dont il faut 
valoriser les contenus afin de les rendre plus 
attractifs aussi pour les décideurs externes à 
la SES. 
Créer un vidéo sur la SES, à l’usage no-
tamment des sections dans leur activité de 
recrutement des membres. 

4. Manifestations

4.1 Virtus

L’Assemblée des Délégués du 23 mars 2019 a 
remis le but prévu «tenir compte des minorités 
linguistiques au sein de la SES». Au point «2. 
Membres». Le Comité central est chargé de pro-
poser un nouveau but au titre «Virtus».

4.2 Scientia

BUT: Étudier la création d’un prix scien-
tifique distinguant des prestations acadé-
miques des membres.
La science doit avoir une importance parti-
culière dans une association qui regroupe 
des personnes qui s’adonnent ou se sont 
adonnés aux études. Si un tel prix est mis 
au programme pluriannuel 2021–2024, la 
période actuelle 2018–2021 doit en préparer 
les bases (origine des fonds, critères et caté-

gories d’attribution, remise). Le Cartellver-
band allemand, CV, attribue un tel prix lors 
de son assemblée annuelle. Dans la Fédéra- 
tion autrichienne, l’ÖCV, la remise des prix 
se fait lors d’un gala organisé pour l’occasi-
on. 
BUT: Organiser des manifestations sur des 
sujets ayant un impact médiatique.
Une manifestation publique sur des thèmes 
de politique sociale ou de formation a été 
organisée toutes ces dernières années mais, 
malgré l’actualité des sujets et la carrure des 
intervenants, il n’a jamais été possible d’at-
teindre le nombre visé de 100 participantes. 
Le Forum Rheinfelden, issu du CO de la Fête 
centrale de Rheinfelden, veut instaurer une 
manifestation à Rheinfelden à un rythme 
bisannuel. Entre deux, il faut soit organiser 
une manifestation dans le cadre actuel, soit 
réintroduire l’ancienne discussion centrale. 
On pourrait aussi imaginer soutenir des ma-
nifestations de sections allant dans ce sens.

4.3 Amicitia

BUT: Continuer à entretenir les liens d’ami-
tié et la collaboration entre le CV, l’ÖCV et 
la SES.
Les trois associations se rendent mutuelle-
ment visite lors de leurs assemblées annuel-
les respectives. D’autres sources de rencon-
tre sont la discussion tripartite, en automne, 
et le weekend tripartite des füchse, au prin-
temps.
BUT: Encourager la mise en réseau dans les 
régions et les stamms régionaux.
Organiser dans les régions des conférences 
de présidentes et des manifestations parti-
culières pour les membres, par exemple sur 
le thème «Foi et Vie» ou des manifestations 
sportives.
Tenter de réactiver les stamms régionaux qui 
se sont essoufflés.
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CC

Une journée bien remplie!
de Alexandre Taleb v/o Fûme-Sec (texte et photo)

Le samedi 9 mars 2019 s’est déroulé le 
séminaire des cadres et candidats de 
suisse romande dans le bâtiment de 

l’HEIA-FR, à Fribourg. Ce séminaire, organi-
sé par le comité de la Fédération Romande, 
a connu un beau succès auprès des inscrits. 
Pour débuter l’après-midi de formation, le 
premier atelier, donné par Valentine Delarze 
v/o Ginny parlait des règles vestimentaires 
en SES. Les candidats ont pu connaître ou se 
remémorer la belle histoire de la SES, ainsi 
que ses origines, grâce à un atelier organisé 
par Anaëlle Bugnon v/o Corvette et coorga-
nisé avec un invité spécial membre du comi-
té central: Jonathan Binaghi v/o JB; et ils ont 
montré de la présence afin de comprendre 
et savoir chanter les quelques chants offi-
ciels grâce à l’expérience et la technique de 
Vincent Sembach v/o Coq et de Pascal Wicht 
v/o Carnotzet assistant Alexandre Taleb v/o 
Fûme-Sec lors de l’atelier chant. 

Pour ce qui est des cadres, ils ont su ap-
prendre et partager leurs expériences afin 
de mieux gérer une assemblée générale, lors 
d’un atelier organisé par Virginie Sandmeier 
v/o Wendy. Puis, un atelier sur la structure 
de la SES leur a été donné par Gaétan Huser 
v/o Kwak. 

Après ces ateliers, Christophe Zurkin-
den v/o Rambo, travaillant pour le Secréta-
riat d’Etat aux Migrations à Neuchâtel, nous 
a chaleureusement expliqué les processus 
qui s’enclenchent lors de demandes d’asile 
faites en Suisse. 

A 18h, s’est tenue l’Assemblée générale 
extraordinaire de la FR.

Puis, la soirée s’est terminée avec de belles 
rencontres romandes-alémaniques autour de 
quelques bières. Un Kreuzstamm a réuni les 
différents membres suisses-allemands et ro-
mands au stamm de la Neu-Romania. Il est 
toujours plaisant de voir ce mélange d’étu-
diants venant des quatre coins de la Suisse. 

Au final, cette journée a été remplie 
de connaissance, de partage, de joie et de  
remerciements envers tous ceux présents.  
Vivat! Crescat! Floreat! Fédération Romande

PK

Parlamentarierstamm 2019 – Eine gelungene Ausgabe
Von Dominic Tschümperlin v/ Herr (Text und Bild)

Zu Aschermittwoch, am 6. März 
2019, lud die Politische Kommissi-
on des Schw. StV zum Parlamentari-

erstamm nach Bern ein. Mit fast 50 Teilneh-
mern war es ein voller Erfolg!

Jung und Alt versammelten sich zu Beginn 
der Frühlingssession, um ein spannendes Re-
ferat von Nationalrat Dominique De Buman 
v/o Petit-Suisse (CVP FR) zu hören. Petit Su-
isse erzählte von seinem hervorragenden Jahr 
als Präsident des Nationalrates. Als höchster 
Schweizer hatte er viele einprägsame Begeg-
nungen; insbesondere der internationale As-
pekt stach hervor. In den zahlreichen Empfän-
gen mit ausländischen Ehrengästen oder selbst 
als geladener Ehrengast lernte er Kulturen aus 
erster Hand kennen. Die spannenden Erzäh-
lungen packten das ergriffene Publikum. 

Am anschliessenden Stamm durfte 
PK-Präsident Mazenauer v/o Avis (SF!) eine 

freudige Corona präsidieren. Zahlreiche Po-
litiker wohnten dem Stamm bei – so etwa 
die Ständeräte Karl Vogler v/o Stelzä (CVP, 
OW) und Peter Hegglin v/o Raps (CVP, ZG) 
oder die Nationalräte Franz Ruppen v/o 
Fédéral (SVP, VS) und Maximilian Reimann 
v/o Ziegel (SVP, AG). Ein ganz besonderer 
Gast war Ständerat Filippo Lombardi (CVP 
TI), der zu seiner Studienzeit gerne in die 
Lepontia eingetreten wäre, welche aber be-
reits sistiert war. Immerhin wurde er in ihre 
Altherrenschaft aufgenommen – wenn auch 
ohne Vulgo. In der lustigen Runde wurde 
ihm dann der Ehrenvulgo «Ambri» verlie-
hen. Gemeinsam mit Petit-Suisse heizte er 
dann gehörig durch das Anstrophen zahl-
reicher Kantusse die Stimmung an.

Daneben wurde intensiv diskutiert. Po-
litische Gespräche wurden unter den Par-
lamentariern geführt, welche von ihrem 
Netzwerk im Schw. StV Gebrauch machen 
konnten. Gleichzeitig wurde die aktuelle po-

litische Lage auch unter den interessierten 
StVern eifrig diskutiert. Der Sinn des Parla-
mentarierstammes wurde völlig erfüllt. 

Eine grosse Freude war, dass das Zentral-
komitee mit sechs Vertretern erschienen war. 
CP Amrhein v/o Silber überbrachte die bes-
ten Grüsse aus dem Comité und freute sich 
sichtlich über die grosse Zahl von StVern. 

Ein grosser Dank geht dabei an die 
PK-Mitglieder Tschümperlin v/o Herr (AKV 
Alemannia) und Schenker v/o Kratos (AV 
Berchtoldia), die den Anlass für die PK or-
ganisiert haben.
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Zentralfest St-Maurice

Festprogramm

FREITAG, 30.08.2019

14.00  Eröffnung des Jardin valaisan
16.30  Eröffnung des Festgeländes 
 Empfang der Wandernieren 
 WAC Rendez-vous mit Europa
17.00 Delegiertenversammlung
  Festbetrieb im Städtchen und an  

den Stämmen

SAMSTAG, 31.08.2019

11.00  Requiem
 Eröffnung des Festgeländes
13.00  Eröffnung des Jardin valaisan
14.00 Aktivenversammlung
15.00 Altherrenversammlung
 Partnerprogramm
17.00  Präsentation Ergänzungsband 
 «175 Jahre Schw. StV»
  Prof. Dr. Urs Altermatt v/o Solo sowie  

weitere Autorinnen und Autoren
21.00 Fackelzug
  Brandrede des Ständeratspräsidenten 

Jean-René Fournier
 Kandidaten aufnahme
  Festbetrieb im Städtchen und an  

den Stämmen

SONNTAG, 01.09.2019

09.30 Festgottesdienst in der Basilika 
11.00 Apéro auf dem Place du Parvis
 Eröffnung des Jardin valaisan und  
 des Festgeländes
12.00 Festbankett
14.00  Festumzug 
 Festrede von Bundesrätin Viola Amherd
 Veteranenehrung
18.00 Bandtrüllete

MONTAG, 02.09.2019

10.00 Katerbummel

Programme de la fête

VENDREDI 30.08.2019

14h00  Ouverture du Jardin valaisan
16h30 Ouverture de la Place de fête
 Accueil des randonneurs 
 Rendez-vous avec l’Europe
17h00 Assemblée des Délégués
 Fête dans la ville et les stamms

SAMEDI 31.08.2019

11h00  Messe de requiem
 Ouverture de la Place de fête
13h00  Ouverture du Jardin valaisan
14h00 Assemblée ordinaire des Actifs
15h00 Assemblée ordinaire des Anciens 
 Programme des conjoints
17h00  Présentation du livre sur les  

«175 ans de la SES »
  Prof. Dr. Urs Altermatt v/o Solo et son 

équipe d’auteurs et auteures
21h00 Cortège aux flambeaux
  Discours du président du Conseil des  

Etats Jean-René Fournier
 Réception des candidats
 Fête dans la ville et les stamms

DIMANCHE 01.09.2019

09h30 Messe à la Basilique
11h00  Apéritif sur la Place du Parvis  

Ouverture du Jardin valaisan et  
de la Place de Fête

12h00 Banquet
14h00  Discours de la Conseillère Fédérale  

Viola Amherd
 Remise des rubans aux vétérans
18h00 Bandtrüllete

LUNDI 02.09.2019

10h00 Bummel

Programme des conjoints (samedi 31 août 2019, 15h00) –  

Visite du Trésor de lʼAbbaye de Saint-Maurice / 

Partnerprogramm (Samstag, 31. August 2019, 15.00 Uhr) –  

Besichtigung des Klosterschatzes der Abtei von Saint-Maurice
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Zentralfest St-Maurice

Inscription à la Fête Centrale 2019 à St-Maurice
Toutes les réservations peuvent être effectuées directement via le site internet: www.stmaurice2019.ch

Programme des conjoints (samedi 31 août 2019, 15h00) 

Visite du Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice

Plongez dans 1500 ans d’histoire et découvrez le trésor de l’Abbaye, ses catacombes, sa basilique et son exposition. 
Apéritif offert après la visite. Visite en français et allemand. Visite modifiée pour les personnes à mobilité réduite.

Prix: 15.– par personne (Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans / paiement sur place ou par versement)

 Je/nous participerons au programme pour les partenaires avec ______ personnes.

Pour le clergé (dimanche 1er septembre 2019, 09h30)

 Je souhaite concélébrer la messe de la fête et prends mon aube et l’étole verte.

Cortège (dimanche 1er septembre 2019, 14h00) 

Chevaux

Les sociétés qui souhaitent défiler sur des chevaux doivent réserver les animaux préalablement via l’organisateur.

Prix par cheval: 400.– (paiement uniquement par avance via un versement bancaire ou postal)

 Location de chevaux – nombre souhaité: ______

Préférez les voitures de légende aux calèches

En lieu et place des traditionnelles calèches, le CO vous propose de défiler au travers des rues de St-Maurice à bord de voitures de légende 
telles que la Ford Mustang Cabriolet, la Cadillac Deville cabriolet ou encore une Buick de 1962.

Prix par voiture: 850.– (paiement uniquement par avance via un versement bancaire ou postal)

Les réservations sont possibles dans la limite des disponibilités. Descriptions et photos sur notre site internet.

 Location de voitures de légende – nombre de places souhaitées dans la voiture: ______ 

Katerbummel (lundi 2 septembre 2019, à partir de 10h00)

Visite du Fort de Dailly

Notre Bummel vous fera découvrir un pan de l’histoire militaire Suisse et une particularité de la région en vous ouvrant les portes du fort 
de Dailly. Découvrez les méandres de ces galeries de plus de 80 km et partagez un apéritif dînatoire entre amis.

Prix pour la journée complète (transport, visite, repas): 70.– par personne (paiement uniquement par avance via un versement bancaire 
ou postal)

 Je participerai au Katerbummel

 

Prénom:  ________________________________________________  Nom:  __________________________________________________

Vulgo:  __________________________________________________  Société:  ________________________________________________

Adresse:  ______________________________________________________________________________________________________________

Email:  __________________________________________________  Téléphone:  ______________________________________________

Je désire recevoir les informations détaillées par …   Email      Courrier postal

Inscriptions jusqu’au 30 juin 2019 

à Fête Centrale St-Maurice 2019, c/o Raoul Panchard, Case Postale 18, 1890 St-Maurice ou par email à info@stmaurice2019.ch
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Zentralfest St-Maurice

Anmeldung für das Zentralfest 2019 in St-Maurice
Alle Anmeldungen/Reservationen können auch direkt über die Homepage www.stmaurice2019.ch getätigt werden.

Partnerprogramm (Samstag, 31. August 2019, 15.00 Uhr)

Besichtigung des Klosterschatzes der Abtei von Saint-Maurice

Taucht ein in die 1500-jährige Geschichte des Klosters von Saint-Maurice und entdeckt den Klosterschatz der Abtei, ihre Katakomben, die 
Basilika sowie die dazugehörige Ausstellung. Nach der Besichtigung ist ein Apéro offeriert. Führung in Deutsch und Französisch. Teilbe-
such möglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Preis: Fr. 15.– pro Person (gratis für Kinder unter 16 Jahren / Bezahlung vor Ort oder via Banküberweisung)

 Ich nehme am Partnerprogramm teil. Es begleiten mich ______ Person(en).

Für die Priester (Sonntag, 1. September 2019, 09.30 Uhr)

 Ich werde am Festgottesdienst konzelebrieren und die Albe mit grüner Stola mitbringen.

Festumzug (Sonntag, 1. September 2019, 14.00 Uhr) 

Pferde

Die Verbindungen, welche Pferde für den Festumzug mieten möchten, müssen die Tiere vorab über das OK buchen.

Preis pro Pferd: Fr. 400.– (Bezahlung vorab via Banküberweisung)

 Ich möchte gerne Pferde für den Festumzug mieten. – Anzahl gewünschter Pferde: ______

Oldtimer anstatt Pferdekutschen

Wie wäre es einmal mit etwas anderem? Anstatt der üblichen Pferdekutschen bietet das OK für den Festumzug  
auch Oldtimer wie zum Beispiel Ford Mustang Cabriolet, Cadillac Deville Cabriolet oder 1962er Buick an.

Preis pro Auto: Fr. 850.– (Bezahlung vorab via Banküberweisung)

Beschränkte Anzahl von Fahrzeugen vorhanden. Beschrieb und Fotos auf unserer Homepage.

 Ich möchte gerne einen Oldtimer für den Festumzug mieten. – Anzahl gewünschter Plätze im Auto: ______

Katerbummel (Montag, 2. September 2019, ab 10.00 Uhr)

Besichtigung der Festung Dailly

Mit dem Katerbummel ein Stück Schweizer Militärgeschichte und eine regionale Besonderheit erleben! Entdeckt in der Festung Dailly 
unterirdische Gänge von 80 Kilometer Länge, eine unterirdische Seilbahn sowie Verteidigungsstellungen mit Artillerie und geniesst nach 
der Besichtigung einen Aperitif dinatoire unter Freunden.

Gesamtpreis für Transport, Besichtigung und Essen: Fr. 70.– pro Person (Bezahlung vorab via Banküberweisung)

 Ich werde am Katerbummel teilnehmen.

 

Vorname:  _______________________________________________  Name:  _________________________________________________

Vulgo:  __________________________________________________  Verbindung:  _____________________________________________

Adresse:  ______________________________________________________________________________________________________________

E-Mail:  _________________________________________________  Telefon:  ________________________________________________

Ich wünsche mehr Informationen per …   E-Mail      Post

Anmeldung bis spätestens am 30. Juni 2019 per Post an Fête Centrale St-Maurice 2019, c/o Raoul Panchard, Case Postale 18,  

1890 St-Maurice oder per E-Mail an info@stmaurice2019.ch senden.
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Future Skills

Digitalisierung im Bildungssystem
von Isabelle Kaufmann

Im Bildungsbericht 2018 des Bundes 
werden zwei grosse Herausforderungen 
in der Bildung genannt: die Migrations-

frage und die Digitalisierung. Die Auswir-
kungen der Digitalisierung auf die Automa-
tisierung am Arbeitsmarkt werden je nach 
Studie anders eingeschätzt. Eine Prognose 
ist deshalb schwierig. Durch die Weiterent-
wicklung der Technologien ändert sich nicht 
nur der Arbeitsmarkt, sondern auch die An-
forderungen an die Bildung und an die Ar-
beitskräfte selbst.1

Digitale Kompetenzen

Es ist klar, dass in den Schulen mehr digitale 
Kompetenzen beigebracht werden müssen 
und auch die Schule sich digitalisiert. Mit 
dem Lehrplan 21 wird nun das neue Fach 
«Medien und Informatik» unterrichtet. Die 
digitalen Kompetenzen sollen den Schü-
lerinnen und Schülern vermittelt werden. 
Deshalb müssen die Lehrer weitergebildet 
und der neue Schulstoff in entsprechenden 
Lehrmitteln aufgezeigt werden. Hier müs-
sen in Zukunft weitere Massnahmen ge-
schaffen werden, denn viele Lehrpersonen 
müssen geschult werden und momentan 
sind Weiterbildungskurse nicht ausreichend 
vorhanden. Die Anschaffung von Compu-
tern, Programmen, Lehrmaterialien und die 
Weiterbildungen sind auch mit hohen Kos-
ten verbunden. Die Lehrmittel in digitaler 
Form könnten hier behilflich sein und auch 

neue Möglichkeiten schaffen für den Unter-
richt.2

Früher Finnland, heute Estland

Früher war Finnland das Vorzeigeland für 
die Schule, da sie die besten Pisa-Resultate 
hatten. Heute ist es Estland. Estlands Schu-
len sind digitalisiert und die Schüler lernen 
bereits in der Primarschule das Program-
mieren.3 Die Schweiz hat mit dem Lehrplan 
21 den ersten Schritt in die richtige Richtung 
gemacht und die Schülerinnen und Schüler 
lernen den Umgang mit der Technik und 
den Medien in allen Schulstufen schrittwei-
se. Die Umsetzung des Lehrplans 21 wird 
zeigen, wie die Schweiz in Zukunft die Digi-
talisierung in den Schulen integriert.

Normal oder neu?

Bei uns war vielleicht der Fernseher, das 
World Wide Web oder das Handy neu, doch 
heute schon ist das Alltag. Die neue Genera-
tion lernt heute den Umgang mit Program-
mieren und der Technik von klein auf und 
bald schon wird die Digitalisierung für die 
Kinder normal sein.

Auf keinen Fall dürfen jedoch dabei die 
sozialen Kompetenzen vernachlässigt wer-
den. Diese werden in der Zukunft immer 
noch gefragt sein!

1  Bildungsbericht Schweiz 2018. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), Aarau.
2  Für das neue Schulfach Informatik müssen auch die Lehrer büffeln. SRF 16.08.2018. 

https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/neues-primar-schulfach-fuer-das-neue-schulfach-informatik-muessen-auch-die-
lehrer-bueffeln

3  Digitalisierung der Schulen: Vor falschen Hoffnungen sei gewarnt. NZZ 08.08.2018. https://www.nzz.ch/meinung/ 
digitalisierung-der-schulen-vor-falschen-hoffnungen-sei-gewarnt-ld.1418412

Ad personam

Isabelle Kaufmann (*1997) ist Studentin der 

Politikwissenschaft. Sie ist Mitglied der Bil-

dungspolitischen Kommission (BPK) des Schw. 

StV und Mitglied der AV Waldstättia.

Facts & Figures

§ Öffentlicher Anlass des Schweizerischen Studentenvereins
§ Keynotespeaker Prof. Dr. Andrea Schenker-Wicki, 

Valentin Vogt, Danièle A. Castle, Angelo Candreia
§ Moderiert durch Susanne Giger
§ Freier Eintritt dank unseren Partnern
§ Anmeldung ab Mai 2019

www.forumrheinfelden.ch

Programm

16.00 Uhr Begrüssung und Keynote Referate
17.15 Uhr Breakout Sessions
18.15 Uhr Podiumsdiskussion
19.00 Uhr Abschluss und Apéro Riche
Park-Hotel am Rhein, Roberstenstrasse 31, 
4310 Rheinfelden

FUTURE SKILLS FORUM
Wie wird die Schweiz zur Talentschmiede 2030?

27. September 2019

Das Future Skills Forum schafft eine erstklassige Plattform, die Nachfrage nach Talenten der 
Wirtschaft noch besser mit unseren Hochschulen zu vernetzen. Denn das oberste Ziel unserer 

Bildungspolitik muss sein, Future Skills bestmöglich zu antizipieren. Nur so stellen wir sicher, dass die 
Talentschmiede Schweiz auf der Megawelle der Digitalisierung obenauf reitet.
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Future Skills

Das Mitglied der Bildungspolitischen Kom-

mission des Schweizerischen Studenten-

vereins, Isabelle Kaufmann v/o Sadira, 

führte mit dem Arbeitgeberpräsidenten, 

VRP Burckhardt Compression, Präsident 

des Vereins «Check your Chance» und Re-

ferent am Forum Rheinfelden 2019, Valen-

tin Vogt v/o Fips, ein Interview hinblick-

lich des bevorstehenden Grossanlasses 

des Schweizerischen Studentenvereins 

zum Thema «Future Skills».

Herr Vogt v/o Fips vorerst besten Dank 

für die Bereitschaft zum Interview. 

Sie haben in Ihrer Zeit als Mitglied von 

verschiedenen Verwaltungsräten und 

als Präsident des Arbeitgeberverbandes 

immer wieder mit der Digitalisierung und 

der Ausbildung von Arbeitnehmern zu 

tun. Wie haben Sie die Digitalisierung in 

den letzten Jahren erlebt?

Die Digitalisierung ist heute ein Schlagwort. 
Für mich ist die Digitalisierung keine Re-
volution, sondern eine Evolution, die schon 
seit 20 Jahren im Gang ist und an Tempo 
zunimmt. Sie ermöglicht eine effizientere 
und zielgerichtete Arbeit. Der Arbeitsmarkt 
passt sich laufend den neuen Möglichkeiten 
an.

Die Digitalisierung auf der Welt nimmt in 

den letzten Jahren einen grossen Platz 

ein. Welche Auswirkungen hat dies nach 

Ihnen auf die Ausbildung der neuen Ge-

nerationen?

Die neuen Generationen wachsen bereits in 
einem digitalisierten Umfeld auf und haben 
einen natürlicheren Umgang mit dem The-
ma, das auch der Lehrplan 21 aufnimmt. 
Die älteren Generationen müssen sich die 
Grundfähigkeiten selbst zuerst aneignen. 
Vor 30 Jahren war zum Beispiel der PC ein 
solches Schlagwort, welches heute die Digi-
talisierung ist. Digitalisierung ist sehr wahr-
scheinlich nur noch für diese Generation 
etwas Spezielles.

Sie haben den Lehrplan 21 genannt. 

Die Bildung in der Schweiz richtet sich 

nun mit dem Lehrplan 21 neu aus. Ein 

Schwerpunkt ist Informatik und Neue 

Medien sowie die MINT-Fächer. Im Ver-

gleich zu Estland hinkt die Schweiz mit 

Informatik- und Medienunterricht noch 

hinterher. Muss die Schweiz nun mehr in-

vestieren in die Bildung für mehr digitale 

Kompetenzen?

Die Aneignung der digitalen Kompetenzen 
ist neu im Lehrplan enthalten. Es ist noch 
zu früh, um weitere Forderungen zu stellen. 
Mehr machen kann man natürlich immer. 
In der Schweiz geht es länger, bis Entschei-
dungen gefällt werden. Dafür werden sie 
viel konsequenter umgesetzt. Neu werden 
die Grundlagen der Digitalisierung den Kin-
dern in der Schule beigebracht und durch die 
Benutzung ausserhalb der Schule gibt es eine 
natürliche Vermischung mit dem Alltag.

Welche Skills (Kompetenzen) werden in 

Zukunft wichtig sein und von den Arbeit-

gebern gefordert? Sind durch die Digitali-

sierung hauptsächlich nur noch digitale 

Skills, wie Programmieren, gefragt?

Kognitive Fähigkeiten sind sicher wichtig. 
Jedoch sind auch Softskills (Umgang mit 
Personen, Teamfähigkeit) und der Wille, die 
Extrameile zu gehen, sehr wichtig. Persön-
lich bin ich für eine Matura, bei welcher in 
jedem Kernfach (MINT- und Sprachfächer) 
ein Mindeststandard erfüllt werden muss. 

Braucht es überhaupt uns Menschen noch 

in der Zukunft mit der Digitalisierung?

Man braucht auch noch in Zukunft uns 
Menschen. In den letzten Jahren wurden 
trotz der Digitalisierung 500 000 neue Ar-
beitsplätze geschaffen. In den nächsten zehn 
Jahren kommen weitere 200 000 Stellen in 
der Schweiz dazu. Zusätzlich gehen in den 
nächsten 10 Jahren eine Million Arbeiterin-
nen und Arbeiter in die Pension und in der 
gleichen Zeit werden 500 000 Schüler und 
Studenten in den Arbeitsmarkt eintreten. Es 
entsteht also eine demografische Lücke von 
rund 500 000 Personen. Die Digitalisierung 
ist für die Schweiz eine Chance. Um diese 
Lücke schliessen zu können, müssen wir 
produktiver werden. Auch die Stärkung des 
Schweizer Frankens hat uns gezwungen, die 
Produktivität nochmals weiter zu erhöhen.

Was sollen die Schüler/innen und Stu-

dent/innen bei ihrer Ausbildung beachten 

bzw. welche Kompetenzen mehr fördern, 

um für den Arbeitsmarkt der Zukunft 

gerüstet zu sein?

Mit MINT-Fächern hat man sicher eine gute 
Chance auf dem Arbeitsmarkt. Problema-
tisch ist es bei den Geistes- und Sozialwissen-

schaften. Jährlich werden 10 000 Studenten 
ausgebildet, jedoch fragt der Arbeitsmarkt 
nur 3000 Stellen nach. Maturanden empfeh-
le ich genügend Zeit aufzuwenden, um das 
passende Studienfach auszuwählen. Heute 
wird meist zu wenig Zeit aufgewendet. Viele 
Studierende brechen ihr Studium ab und/
oder wechseln die Studienrichtung. Durch 
mehr Zeitaufwand der Studienfachwahl 
könnte auch die Bildungseffizienz gesteigert 
werden. Die Studienwahl ist weichenstel-
lend für den Rest des Lebens. Man sollte 
als Job auch etwas machen, was man gerne 
macht. Denn was man gerne macht, macht 
man meist auch gut.

Man merkt, dass Sie sich sehr engagieren 

und sich auch gegen die Jugendarbeits-

losigkeit einsetzen. Vielen Dank für das 

Interview.

Ad personam

Valentin Vogt (*1960) ist seit Juli 2011 Präsident 

des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Er 

ist zudem seit April 2011 Präsident des Verwal-

tungsrats und Miteigentümer der Burckhardt 

Compression Holding AG in Winterthur. Von 

2000 bis 2011 war er CEO und Delegierter des 

Verwaltungsrats der Burckhardt Compression 

AG. Zuvor übte er im Sulzer-Konzern verschie-

dene Führungsfunktionen im In- und Ausland 

aus, zuletzt als Mitglied der Konzernleitung. Er 

studierte an der Universität St. Gallen mit Ver-

tiefungsrichtung Finanz- und Rechnungswesen 

und schloss 1984 als lic. oec. HSG ab.
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Besinnungswochenende 2019

Hinweise 
 

Zum Thema 
 
Die Regel Benedikts von Nursia hat das Abendland geprägt. Sie ist die 
Umsetzung der Frohen Botschaft im Alltag. In ihr findet sich keine 
esoterische Spiritualität, sondern die Normalität unseres Lebens im Licht 
der barmherzigen Liebe Gottes. 
 

 
 
 
 
 

 
Zum Referenten 

 
Dr. phil. Notker Wolf OSB, geboren 1940 in Bad 
Grönenbach/Allgäu, trat 1961 in die Benedik-
tiner-Erzabtei St. Ottilien ein, studierte Philo-
sophie an der Päpstlichen Hochschule S. 
Anselmo in Rom sowie Theologie und Natur-
wissenschaften an der LMU München. 1968 zum 
Priester geweiht, wurde er 1971 als Dozent für 
Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie an 
die Benediktinerhochschule S. Anselmo nach 
Rom berufen. 1977–2000 Erzabt von St. Ottilien 
und Abtpräses der weltweiten Ottilianer Bene-
diktinerkongregation. Von 2000–2016 Abtpräses 

des Benediktinerordens in Rom, jetzt wieder in St. Ottilien. Daneben ist er 
Autor mehrerer Bestsellerbücher. Seine Hobbys sind Querflöte, E-Gitarre 
und Sprachen. Für weitere Informationen siehe Wikipedia.  
 

 

Programm 
 

Freitag, 08. November 2019 
 
bis 18.00 Eintreffen und Zimmerbezug, Begrüssungstrunk 
18.30  Nachtessen 
20.00 1. Vortrag: Das Wirken der Benediktiner am Beispiel des 

ehemaligen Klosters Muri (Dr. Josef Kunz v/o Blünschli) 
Anschliessend gemütliches Zusammensein  
 
Samstag, 09. November 2019 
 
07.30   Laudes mit der Hausgemeinschaft (fak.) 
08.00  Eucharistiefeier mit der Hausgemeinschaft (fak.) 
08.30  Frühstück 
09.30 2. Vortrag: «Discretio»: Die Mutter aller Tugenden 
10.30  Kaffeepause 
11.00 3. Vortrag: Benedikt und die schwachen Brüder 
12.00  Mittagessen 
13.30  Wanderung (oder Fahrt) in den Ranft, Bussandacht 
16.00  Kaffeepause 
16.30 4. Vortrag: Es weitet sich das Herz in unsagbarem Glück 

der Liebe 
18.00  Meditativer Ausklang des Tages in der Krypta 
18.30   Nachtessen 
20.00   Offenes Gespräch mit dem Referenten 
 
Sonntag, 10. November 2019 
 
bis 08.30 Frühstück 
08.35  Laudes mit den Schwestern 
09.00  Eucharistiefeier mit Predigt des Referenten 
12.00  Mittagessen (fak.) 
Anschliessend Abreise

Organisatorisches 
 
 

Zimmer und Preise (2 Übernachtungen inkl. Vollpension pro Person) 
 
A: EZ mit Lavabo, Bergseite   Fr. 276.– 
B: EZ mit WC/Lavabo, Seeblick  Fr. 352.– 
C: DZ mit Bad/WC, Seeblick   Fr. 372.– 
D: DZ mit Dusche/WC, Bergseite  Fr. 350.– 
E:  DZ mit Lavabo, Seeblick    Fr. 308.– 
(Die Anzahl der Doppel- und Einzelzimmer in den einzelnen Kategorien sind begrenzt 
verfügbar. Sie werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.) 
 
Zusätzlich wird ein Tagungsbeitrag von Fr. 50.–  erhoben. Es wird darum 
gebeten, die Rechnungen am Anlass selbst zu begleichen, der Tagungs-
beitrag bar, die Logierkosten bar oder mit EC/Postcard. Es werden keine 
Kreditkarten akzeptiert! 
 
Verbilligung für Aktive: 
Dank grosszügiger Subvention durch den StV beläuft sich der Preis für 
Aktive auf nur Fr. 90.– (inkl. Tagungsbeitrag). 
 
 
Verkehrsverbindungen 
 
Anreise: Sarnen ab: 17.44 h, St. Niklausen, Alpenblick an: 17.58 h 
Abreise: St. Niklausen, Alpenblick ab: 13.56 h, Sarnen an: 14.13 h 
 
 
Anmeldung: baldmöglichst mit beigelegtem Talon oder per Mail 
(dominik.rohrer@bluewin.ch), spätestens bis 01.10.2019 
 
Im Übrigen: cpns 
 

 
  
Besinnungswochenende  
Zentralsekretariat Gerliswilstrasse 71  
6020 Emmenbrücke office@schw-stv.ch  
+41 41 269 11 50 www.schw-stv.ch 

 

 

 
 

Besinnungswochenende  
08. – 10. November 2019 

 
im Gästehaus Kloster Bethanien  

6066 St. Niklausen OW  
Tel: 041 666 02 00, Fax: 041 666 02 01, www.haus-bethanien.ch 

 
 

 
 

Abtprimas em. Dr. Notker Wolf OSB 
 

 
Menschlichkeit –  
Die Spiritualität  

Benedikts v. Nursia 
 
 

 
  

Organisatorisches 
 
 

Zimmer und Preise (2 Übernachtungen inkl. Vollpension pro Person) 
 
A: EZ mit Lavabo, Bergseite   Fr. 276.– 
B: EZ mit WC/Lavabo, Seeblick  Fr. 352.– 
C: DZ mit Bad/WC, Seeblick   Fr. 372.– 
D: DZ mit Dusche/WC, Bergseite  Fr. 350.– 
E:  DZ mit Lavabo, Seeblick    Fr. 308.– 
(Die Anzahl der Doppel- und Einzelzimmer in den einzelnen Kategorien sind begrenzt 
verfügbar. Sie werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.) 
 
Zusätzlich wird ein Tagungsbeitrag von Fr. 50.–  erhoben. Es wird darum 
gebeten, die Rechnungen am Anlass selbst zu begleichen, der Tagungs-
beitrag bar, die Logierkosten bar oder mit EC/Postcard. Es werden keine 
Kreditkarten akzeptiert! 
 
Verbilligung für Aktive: 
Dank grosszügiger Subvention durch den StV beläuft sich der Preis für 
Aktive auf nur Fr. 90.– (inkl. Tagungsbeitrag). 
 
 
Verkehrsverbindungen 
 
Anreise: Sarnen ab: 17.44 h, St. Niklausen, Alpenblick an: 17.58 h 
Abreise: St. Niklausen, Alpenblick ab: 13.56 h, Sarnen an: 14.13 h 
 
 
Anmeldung: baldmöglichst mit beigelegtem Talon oder per Mail 
(dominik.rohrer@bluewin.ch), spätestens bis 01.10.2019 
 
Im Übrigen: cpns 
 

 
  
Besinnungswochenende  
Zentralsekretariat Gerliswilstrasse 71  
6020 Emmenbrücke office@schw-stv.ch  
+41 41 269 11 50 www.schw-stv.ch 

 

 

 
 

Besinnungswochenende  
08. – 10. November 2019 

 
im Gästehaus Kloster Bethanien  

6066 St. Niklausen OW  
Tel: 041 666 02 00, Fax: 041 666 02 01, www.haus-bethanien.ch 

 
 

 
 

Abtprimas em. Dr. Notker Wolf OSB 
 

 
Menschlichkeit –  
Die Spiritualität  

Benedikts v. Nursia 
 
 

 
  

Hinweise 
 

Zum Thema 
 
Die Regel Benedikts von Nursia hat das Abendland geprägt. Sie ist die 
Umsetzung der Frohen Botschaft im Alltag. In ihr findet sich keine 
esoterische Spiritualität, sondern die Normalität unseres Lebens im Licht 
der barmherzigen Liebe Gottes. 
 

 
 
 
 
 

 
Zum Referenten 

 
Dr. phil. Notker Wolf OSB, geboren 1940 in Bad 
Grönenbach/Allgäu, trat 1961 in die Benedik-
tiner-Erzabtei St. Ottilien ein, studierte Philo-
sophie an der Päpstlichen Hochschule S. 
Anselmo in Rom sowie Theologie und Natur-
wissenschaften an der LMU München. 1968 zum 
Priester geweiht, wurde er 1971 als Dozent für 
Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie an 
die Benediktinerhochschule S. Anselmo nach 
Rom berufen. 1977–2000 Erzabt von St. Ottilien 
und Abtpräses der weltweiten Ottilianer Bene-
diktinerkongregation. Von 2000–2016 Abtpräses 

des Benediktinerordens in Rom, jetzt wieder in St. Ottilien. Daneben ist er 
Autor mehrerer Bestsellerbücher. Seine Hobbys sind Querflöte, E-Gitarre 
und Sprachen. Für weitere Informationen siehe Wikipedia.  
 

 

Programm 
 

Freitag, 08. November 2019 
 
bis 18.00 Eintreffen und Zimmerbezug, Begrüssungstrunk 
18.30  Nachtessen 
20.00 1. Vortrag: Das Wirken der Benediktiner am Beispiel des 

ehemaligen Klosters Muri (Dr. Josef Kunz v/o Blünschli) 
Anschliessend gemütliches Zusammensein  
 
Samstag, 09. November 2019 
 
07.30   Laudes mit der Hausgemeinschaft (fak.) 
08.00  Eucharistiefeier mit der Hausgemeinschaft (fak.) 
08.30  Frühstück 
09.30 2. Vortrag: «Discretio»: Die Mutter aller Tugenden 
10.30  Kaffeepause 
11.00 3. Vortrag: Benedikt und die schwachen Brüder 
12.00  Mittagessen 
13.30  Wanderung (oder Fahrt) in den Ranft, Bussandacht 
16.00  Kaffeepause 
16.30 4. Vortrag: Es weitet sich das Herz in unsagbarem Glück 

der Liebe 
18.00  Meditativer Ausklang des Tages in der Krypta 
18.30   Nachtessen 
20.00   Offenes Gespräch mit dem Referenten 
 
Sonntag, 10. November 2019 
 
bis 08.30 Frühstück 
08.35  Laudes mit den Schwestern 
09.00  Eucharistiefeier mit Predigt des Referenten 
12.00  Mittagessen (fak.) 
Anschliessend Abreise



Civitas 3/2018-2019 15

Besinnungswochenende 2019

Anmeldetalon Besinnungswochenende 2019 
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Adresse:        
 
 
PLZ/Ort:         
 
 
Tel.:         
 
 
E-Mail:         
 

Einzelzimmer:  □ A   □ B    Doppelzimmer: □ C   □ D   □ E 
□ Ich bleibe/wir bleiben am Sonntag zum Mittagessen. 
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Dominik Rohrer v/o Seriös, Flüelistrasse 31, 6072 Sachseln 
dominik.rohrer@bluewin.ch          
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PK

Wir beschaffen ein gesamtes System!

Als sich am 18. Mai 2014 das schwei-
zerische Stimmvolk gegen die Fi-
nanzierung des Gripen über einen 

eigens zu äufnenden Finanzierungsfonds 
– und damit indirekt gegen den Gripen 
aussprach, war man sich bereits bewusst, 
dass es in der nahen Zukunft ein neues 
Beschaffungsprogramm für die schweize-
rische Luftwaffe braucht. Über den Inhalt 
dieses Beschaffungsprogramms, genannt 
Air2030, über dessen Ablauf und über die 
Hintergründe referierten am 27. März 2019 
die armasuisse-Vizedirektoren Peter Winter 
(gleichzeitig Leiter des Programms Air2030) 
und Andreas Müller-Storni v/o Schliff (Lei-
ter Kompetenzbereich Ressourcen und Sup-
port) im Rahmen eines offenen PK-Anlasses 
vor über 60 Stverinnen und Stvern in der 
Mannschaftskaserne in Bern.

Nach einer kurzen Begrüssung durch 
den PK-Präsidenten Mazenauer v/o Avis be-
gann Müller-Storni v/o Schliff mit der Ein-
führung in die Thematik des Beschaffungs-
wesens und präsentierte die Organisation 
der armasuisse, des Kompetenzzentrums 
für Beschaffung, Technologie und Immo-
bilien. Im Folgenden stellte Müller-Storni 
kurz die armasuisse in Zahlen und Fakten 
vor und übergab sodann an Winter zur Vor-
stellung des Programms Air2030. Interes-
sant ist, dass die armasuisse jährlich ein Be-
schaffungsvolumen von 1,8–2,1 Milliarden 
Franken umsetzt, rund 15 000 Bestellungen 
pro Jahr auslöst und etwa 8000 Immobilien 
des VBS verwaltet. Sie hat rund 850 Mitar-
beitende, wovon mehr als die Hälfte einen 
akademischen Abschluss hat.

Als Grundlage für das Verständnis 
des Rüstungsprogramms Air2030 erklär-
te Winter, welche Aufgaben die Schweizer 
Luftwaffe überhaupt wahrnimmt. Neben 
der Überwachung der Einhaltung der Luft-
verkehrsregeln (Luftpolizeidienst) muss die 
Schweizer Luftwaffe die in der Bundesver-
fassung verankerte Pflicht der Verteidigung 
des Landes und der Bevölkerung im Fall 
eines bewaffneten Angriffes gewährleisten. 
Allerdings sind die heutzutage verwendeten 
Kampfflugzeuge technologisch veraltet oder 
werden spätestens gegen 2030 das Ende  
ihrer Nutzungsdauer erreicht haben. Nicht 
nur, dass der Unterhalt dieser veralteten Ma-
schinen erhebliche Kosten aufwirft, können 

diese Kampfflugzeuge gegenüber «moder-
nen» Gegnern nicht mehr mithalten und der 
Schutz der Schweiz und ihrer Bevölkerung 
kann im Rahmen eines bewaffneten An-
griffs nicht mehr ausreichend gewährleistet 
werden. Das Rüstungsprogramm Air2030 
umfasst aber nicht nur Kampfflugzeuge, 
denn auch das System der bodengestützten 
Luftverteidigung (Bodluv) entspricht nicht 
mehr den geltenden Standards. Insbeson-
dere die Reichweite des heutigen Systems 
genügt nicht mehr. 

Nach der Publikation des Grundlagen-
berichts der Expertengruppe und Emp-
fehlungen der Begleitgruppe hat sich der 

Bundesrat am 8. November 2017 dafür 
entschieden, das System zum Schutz des 
Luftraums (Kampfflugzeuge und Bodluv) 
zu erneuern und hat dem Departement VBS 
den Auftrag erteilt, die Beschaffung in der 
Höhe von rund acht Milliarden Franken 
zu planen. Diese acht Milliarden Franken 
werden aus dem «normalen» Budget der 
schweizerischen Armee finanziert. Darüber 
hinaus wird für die Beschaffung das Budget 
der Armee in den kommenden Jahren konti-
nuierlich erhöht und der Armee insgesamt 
eine Wachstumsrate in der Grössenordnung 
von real 1,4 Prozent pro Jahr eingeräumt. 

Armasuisse-Vizedirektor Peter Winter.

Interessierte StVer.
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Am 9. März 2018 hat sich der Bundesrat 
dafür entschieden, das Beschaffungspro-
gramm dem Parlament mit einem Planungs-
beschluss unterbreiten zu wollen. Wenn das 
Parlament diesen Beschluss verabschiedet, 
untersteht er dem fakultativen Referendum, 
was von vielen Politikern aufgrund des er-
heblichen finanziellen Aufwandes gefordert 
wurde. Der Planungsbeschluss beinhaltet 
Folgendes (Eidgenössisches Departement 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport VBS, Begleitschreiben zum Planungs-
beschluss zur Erneuerung der Mittel zum 
Schutz des Luftraums, unter: https://www.
admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2956/
Air2030_Brief_de.pdf):
• Der Luftraum der Schweiz wird mit 

Kampfflugzeugen und Systemen zur 
bodengestützten Luftverteidigung ge-
schützt.

• Der Bundesrat wird beauftragt, die Er-
neuerung der Mittel zum Schutz des 
Luftraums durch Beschaffungen neuer 
Kampfflugzeuge und Systeme zur boden-
gestützten Luftverteidigung grösserer 
Reichweite so zu planen, dass die Erneue-
rung bis Ende 2030 abgeschlossen ist.

• Für die Erneuerung der Mittel zum Schutz 
des Luftraums wird ein Finanzvolumen 
von maximal acht Milliarden Franken 
festgelegt.

• Ausländische Firmen, die für die Er-
neuerung der Mittel zum Schutz des 
Luftraums Aufträge erhalten, müssen 
100 % des Vertragswertes durch Offsets 
kompensieren. Das entspricht der bishe-
rigen Praxis.

• Der Bundesrat wird beauftragt, den Rä-
ten die Beschaffungen für die Erneuerung 
der Mittel zum Schutz des Luftraums in 
einem oder mehreren Rüstungsprogram-
men zu beantragen. Die Räte behalten 
damit ihre Entscheidungskompetenz da-
rüber, was konkret beschafft wird.

Dieser Planungsbeschluss wurde Ende Mai 
2018 in die Vernehmlassung geschickt. 
Nach der Festlegung der Evaluationskrite-
rien (Wirksamkeit 55 %, Produktsupport 
25 %, Kooperation 10 %, Industriebeteili-
gung 10 %), welche neben sicherheits- und 
rüstungspolitischen auch volkswirtschaftli-
che Anforderungen beinhalten, wurden die 
ersten Offertenanfragen für die Kampfflug-
zeuge und das Bodenluftsystem versendet. 

Während beim Bodenluftsystem von den 
drei eingeladenen Firmen nur zwei Anbieter 
offerierten, waren es bei den Kampfflug-
zeugen deren fünf. In naher Zukunft wer-
den nun Testläufe mit den Flugzeugen und 
den Systemen am Produktionsort und in 
der Schweiz stattfinden. Ebenfalls wird die 
zweite geplante Runde für die Offertenan-
fragen lanciert. Aufgrund des Wechsels an 
der Spitze des VBS hat das Verteidigungs-
departement mit Viola Amherd v/o Weggli 
das erste Mal eine Frau als «Chefin». Dieser 
Wechsel führte nun zu einer kurzen Verzö-
gerung, da sich Amherd v/o Weggli zuerst 
den Überblick schaffen und eine Zweitmei-
nung zum Gutachten von 2017 einholen 
möchte, bevor sie dem Bundesrat einen kon-
kreten Antrag vorlegt. 

Abschliessend zeigte Winter die gros-
sen Herausforderungen dieser Beschaffung 
auf: Es handle sich bei diesem Programm 
nicht um eine Airshow, sondern um eine 
Beschaffung eines gesamten Systems von 
Kampfflugzeugen, bodengestützter Luft-
verteidigung, Radarsystemen, Infrastruktur 
und Kommunikationssystemen – dies sei 
vielen nicht bewusst, und er werde von Be-
kannten oft angefragt, wann diese Airshow 
2030 genau stattfände. Eine angemessene 
und aufschlussreiche Aufklärung des Volkes 
ist für das Verständnis dieser Beschaffung 
von grösster Bedeutung. Ziel sei es, negativ 
behaftete Debatten bereits im Keim zu ersti-
cken und genügend faktenbasiertes Wissen 
zu vermitteln. Ebenfalls eine Herausfor-
derung sei der politische Prozess, dessen 

Zeitaufwand und Ergebnis nicht leicht ab-
zuschätzen und zu planen seien. Darüber 
hinaus sei bei der Beschaffung zu beachten, 
dass man zum jetzigen Zeitpunkt zwar ein 
topaktuelles System kaufe, dass aber die 
technologische Weiterentwicklung bis zur 
Einführung voranschreite – eine ausreichen-
de Risikobetrachtung sei hier unumgäng-
lich. Nicht zuletzt sei auch die Vertraulich-
keit dieses Beschaffungsprogramms eine 
Herausforderung, da selbst zwischen den 
Mitarbeitern des Programms Vertraulich-
keit herrschen müsse, damit ein Experte, der 
die technischen Fähigkeiten bewerten muss, 
nicht von den Kostenfaktoren des Flugzeu-
ges beeinflusst wird. 

Im Anschluss übernahm Müller-Storni 
nochmals das «Rednerpult» und referier-
te über die medialen und politischen Her-
ausforderungen, mit denen die Schweizer 
Armee immer wieder konfrontiert ist. Be-
sonders bei grossen Beschaffungen sei das 
öffentliche Interesse hoch, und es werde oft 
versucht, jeden Sachverhalt zu skandalisie-
ren. Eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit 
ist daher ein grosser Bestandteil der Arbeit 
der armasuisse.

Nach einer angeregten Diskussionsrun-
de fand ein gemeinsamer Apéro mit Bier 
und Militärchässchnitten statt, welcher mit 
dem offiziellen Kantus des Swiss Couleur 
Day «Gaudeamus igitur» beendet wurde. 

Für die PK

Theresa Ruppel v/o Niranié

Andreas Müller-Storni v/o Schliff. Foto: PK
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Der nachfolgende Artikel gibt die Haltung der PK wieder. 
Diese muss sich nicht mit jener des CC decken.

Bundesbeschluss zur Übernahme der EU-Waffenrechtsrichtlinie 
Tragödie einer Abstimmung

Am 19. Mai 2019 darf die Schweizer 
Bevölkerung erneut über eine Vor-
lage abstimmen, die durch die Eu-

ropa- und Souveränitätsfrage geprägt ist. 
Dies ist – zumal Wahljahr ist und die SVP 
sich noch immer am besten von allen Par-
teien zu profilieren vermag – keineswegs 
eine Überraschung. Wie bei der Abstim-
mung zur Selbstbestimmungsinitiative 
und den übrigen europapolitischen Vorla-
gen tritt auch beim heuer zu beurteilenden 
Geschäft das tatsächliche Anliegen in den 
Hintergrund. Nüchtern betrachtet geht es 
um die Übernahme einer Richtlinie der EU 
zur Verschärfung des Waffenrechts. Dazu 
sind jedoch – wenig überraschend – weder 
Gegner noch Befürworter in der Lage. Für 
die Befürworter des Gesetzes geht bei ei-
ner Ablehnung der bilaterale Weg direkt zu 
Ende und es folgt ein kaum aufholbarer Si-
cherheitsverlust. Aus Sicht der Gegner wird 
die Schweiz entwaffnet, sie ergibt sich dem 
EU-Diktat und verliert einmal mehr jegliche 
Souveränität.

Worum geht es?

Gemäss Bundesrat bezweckt das umstrit-
tene Gesetz eine Weiterentwicklung des 
Waffenrechts. Ziel ist eine Verschärfung der 
bisherigen Waffengesetzgebung, um so den 
Missbrauch von Waffen und den Terroris-
mus zu bekämpfen. Zur Erreichung dieses 
Zwecks wollen die Behörden die Richtlinie 
der Europäischen Union übernehmen, die 
im Zuge zahlreicher Attentate seit 2013 er-
arbeitet und 2017 verabschiedet wurde. Die 
Schweiz wirkte bei der Ausarbeitung der 
Richtlinie mit und konnte einige Ausnah-
men herausholen. Die EU verlangt nun die 
konsequente Umsetzung.

Neu sieht das Gesetz eine Pflicht zur 
Markierung aller wesentlichen Bestandteile 
einer Waffe vor. Dies soll es der Polizei er-
leichtern, die Herkunft einer Waffe festzu-
stellen. Zudem werde der Informationsaus-
tausch mit den anderen Schengen-Staaten 
verbessert, etwa darüber, wem der Erwerb 

einer Waffe aus Sicherheitsgründen verwei-
gert wurde. Vorgesehen seien auch punk-
tuelle Anpassungen bei der Zulassung von  
halbautomatischen Waffen mit einem gros-
sen Magazin. Mit solchen Waffen kann ohne 
Nachladen eine grosse Anzahl von Schüssen 
abgegeben werden.

Die Argumente der Befürworter

Für Bundesrat und Parlament, die nebst 
dem Gros der Parteien zu den Befürwortern 
gehören, ist klar, dass die Vorlage Verbes-
serungen im Bereich der Terrorismusbe-
kämpfung biete, welche die Schiess- und 
Militärtradition der Schweiz nicht gefähr-
den würden. Man habe zu diesem Zweck 
folgende Ausnahmen im Vergleich zu den 
für die übrigen EU-Staaten massgeblichen 
Richtlinien herausholen können:
• Sturmgewehre können nach dem Mili-

tärdienst weiterhin direkt übernommen 
werden.

• Im Schweizer Schiesssport können wei-
terhin auch halbautomatische Waffen 
mit einem grossen Magazin wie z. B. das 
Sturmgewehr verwendet werden.

• Es sind weiterhin weder medizinische 
noch psychologische Tests nötig.

• Ein zentrales Waffenregister ist nicht vor-
gesehen.

• Jägerinnen und Jäger können ihre Waffen 
wie bisher verwenden.

Prinzipiell argumentieren die Befürworter, 
dass bei einer Ablehnung der Vorlage das 
Schengen-Abkommen nach 90 Tagen direkt 
ausser Kraft treten werde. Dieses Abkom-
men sei für die Sicherheit der Schweiz, die 
Arbeit der Polizei und der Armee elementar 
und man dürfe für eine stabile Zukunft der 
Schweiz keine Gefährdung in Kauf nehmen. 

Aus der Argumentation des Bundesrates 
ist unschwer das Hauptproblem der Befür-
worter zu erkennen. Die Verbesserungen, 
die angestrebt werden, erfüllen den ausge-
gebenen Zweck kaum. Niemand behauptet, 
dass Terrorismus mit dieser Vorlage wirk-

sam bekämpft werden kann. Im Übrigen 
scheint eine Verschärfung des Waffenrechts 
in der Schweiz nicht notwendig zu sein, 
zumal die Schweiz gerade erst in amerika-
nischen TV-Show als Musterbeispiel des 
Waffenschutzes dargestellt wurde. Die 
Befürworter halten sich denn auch kaum 
damit auf, über verstärkte Terrorismusbe-
kämpfung, die dieses Gesetz angeblich er-
möglichen solle, zu referieren.

Herzstück der Argumentation sind die 
Bedeutung des Schengen-Vertrages und die 
ausgehandelten Ausnahmen. Die Argumen-
tation der Befürworter ist rein defensiv. Es 
ist offensichtlich, dass es den Befürwortern 
nicht primär um eine Gesetzgebung mit 
besserem Schutz geht, sondern um den Er-
halt des Schengen-Abkommens. Sie zeigen 
auf, dass sich nichts für Schützen, Jäger und 
Soldaten ändert, da zahlreiche Ausnahmen 
zu den Verschärfungen des Waffenrechts 
eingeführt werden. Wenn sich aber nichts 
ändern soll scheint fragwürdig, warum es 
überhaupt einer Gesetzesänderung bedarf 
– ausser eben, um ein (wenn auch zentrales) 
internationales Abkommen zu retten. 

Auch wenn es am positiven Sinn für die 
Einführung eines neuen Gesetzes mangelt, 
so treffen die Behauptungen des Bundesra-
tes – zumindest auf den ersten Blick – zu. 

Die Jäger sind vom Gesetz nicht  

betroffen. Foto: zVg
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Die genannten Ausnahmen sind in den zu 
ändernden gesetzlichen Bestimmungen alle 
aufgeführt; das Weiterführen der Schiess-
tradition und die Waffenübernahme durch 
Soldaten scheint nicht unmittelbar gefähr-
det. Zudem sieht das Schengen-Abkommen 
(SR 0.362.31) in Art. 7 ausdrücklich vor, 
dass der Vertrag automatisch ausser Kraft 
tritt, wenn neues EU-Recht nicht übernom-
men wird. Diese Konsequenz wäre tatsäch-
lich tiefgreifend. Das Risiko, nicht mehr Teil 
des Schengener Verbunds zu sein, wiegt aus 
sicherheitspolitischer Perspektive schwer. 

Der Ausschluss aus dem Schengen-Raum 
wäre aber keineswegs gewiss. Die tatsäch-
lichen Konsequenzen regelt das Abkom-
men in Art. 7 Ziff. 4. Bei Nichtübernahme 
prüft der Gemischte Ausschuss zunächst 
weitere Möglichkeiten, wie das Abkommen 
fortgesetzt werden könnte. Er entscheidet, 
ob das Abkommen definitiv ausser Kraft 
treten soll. Eine Weiterführung des Ab-
kommens mit der Schweiz ist aber nicht 
unwahrscheinlich, denn auch die EU hat 
ein überwiegendes Interesse am Erhalt des 
Abkommens und des länderübergreifenden 
Informationsaustausches. Fiele dieser weg, 
würde dies für die EU einen Sicherheitsver-
lust statt des angestrebten -gewinns bedeu-
ten. Bei einem Ausschluss der Schweiz aus 
dem Schengen-Raum würden beide Parteien 
verlieren. Ob die EU zu dieser Ultima Ratio 
greifen würde, ist fraglich. 

Auf der anderen Seite ist infolge des 
Machtpokers beim Rahmenabkommen die 
EU unberechenbarer geworden und könnte 
die Kündigung in Kauf nehmen – wohl mit 
dem Ziel, die Schweiz definitiv in die EU zu 
nötigen. Noch dürfte ein solches Szenario 
unwahrscheinlich sein, doch ein Restrisiko 
bleibt. Eine Ablehnung bleibt ein Spiel mit 
dem Feuer.

Die Argumente der Gegner

Aus Sicht der Gegner würde die Umsetzung 
der Forderungen aus Brüssel sofort zu zahl-
reichen Schikanen für Sportschützen und zu 
massivem Druck auf das Schiesswesen füh-
ren. Ihrer Ansicht nach wäre mittelfristig 
sogar die generelle Abschaffung des priva-
ten Waffenbesitzes zu erwarten. Einzig für 
Terroristen und andere Schwerkriminelle 
ändere sich nichts. In einer ersten Etappe 
würden 2019 alle vollautomatischen und 
halbautomatischen Feuerwaffen verboten. 

80 Prozent der Schweizer Feuerwaffen sind 
Sturmgewehre (57 oder 90). Entsprechend 
würde der Grossteil der Waffen in der 
Schweiz illegal. Dies führe so zu einer schlei-
chenden Entwaffnung der Schweizer Be-
völkerung. Zudem würde der Schiesssport 
durch das Gesetz ins Halblegale und Ver-
ruchte gedrängt und damit als Breitensport 
abgeschafft. Feldschiessen und historische 
Schützenfeste, wie das Knabenschiessen, 
würden beinahe unmöglich. Die Pflicht, ei-
nem Schützenverein beizutreten, würde zu-
dem hohe bürokratische Regulierungen und 
Kontrollen nach sich ziehen.

Ab 2020 würde die EU kraft ihrer fünf-
jährigen Kontrollmöglichkeit weitere Mass-
nahmen beschliessen. Wenn die EU nämlich 
die Wirkungslosigkeit der Waffenrichtlinie 
erkennen werde, so werde sie den priva-
ten Waffenerwerb derart erschweren, dass 
Sportschützen und Jägerinnen und Jäger 
kaum noch zu ihren Waffen kommen könn-
ten. Es drohe die vollständige Entwaffnung.

Krankt die Argumentation der Befür-
worter an der fehlenden Zweckvermittlung 
der neuen Verschärfungen, so krankt dieje-
nige der Gegner an der Vermittlung reiner 
Hypothesen als Sicherheiten und der kaum 
gerechtfertigten Annahme, dass das Halten 
von 80 Prozent der Waffen illegal werde. 

Dass aber durch eine simple Einschrei-
bung in einen Schützenverein, auch ohne 
Teilnahme an Schiessanlässen, der Waffen-
besitz bewilligt wird, erwähnen die Gegner 
nicht. Wird eine Bewilligung für das Halten 
einer Waffe erteilt, so wird das Halten dieser 
Waffe und auch die Waffe legal. Dies ist ver-
gleichbar mit einer Bewilligung zum Alko-

holausschank. Keinem der Gegner käme es 
in den Sinn, den Dorfwirten einer illegalen 
Beschäftigung zu bezichtigen, auch wenn 
der gewerbsmässige Ausschank von Alkohol 
ohne Bewilligung illegal ist. 

Der Aufwand, die Waffe zu legalisieren, 
bleibt gering. Eine Einschreibung in den 
lokalen Schützenverein dauert fünf Minu-
ten. Die meisten Schützenvereine erheben 
ohnehin keine Mitgliederbeiträge. Zudem 
ist eine Verpflichtung zur Mitgliedschaft 
nichts Neues, bestand diese doch bereits bis 
in die Neunziger. Man kann daher mit Fug 
und Recht wie die Befürworter argumentie-
ren, dass der drohende bürokratische Auf-
wand ein fairer Preis für die Teilnahme am 
Schengener Verbund darstelle.

Dem Schiesswesen werden die Änderun-
gen kaum einen Riegel schieben. Der Armee 
ist es zuzutrauen, ihre Angehörigen über die 
notwendigen Angaben zur Anmeldung in 
den lokalen Verein zu informieren und die 
administrativen Aufwände zu verkürzen. 
Nur wer die Waffe nicht behalten will, wird 
nicht beitreten. Dies kann die betreffende 
Person aber heute schon. 

Nicht auszuschliessen sind jedoch die 
von den Gegnern behaupteten künftigen 
Verschärfungen des Waffenrechts durch die 
EU. Die Gegner weisen zu Recht darauf hin, 
dass durch Art. 17 der neuen Richtlinie die 
EU bei unzureichender Wirksamkeit alle 
fünf Jahre Verschärfungen verlangen kann. 
Da nicht einmal die Befürworter argumen-
tieren, dass die Änderungen wirken werden, 
ist dies wahrscheinlich – derzeit bleibt dies 
aber eine Hypothese. Die EU hat zwar die 
Tendenz, unsinnige und technokratische 

Wer möchte, darf sein Sturmgewehr auch in Zukunft nach Hause nehmen. Foto: zVg
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Verschärfungen einzuführen und damit 
die Mitgliedstaaten zu quälen. Sie hat aber 
auch die notwendigen Ausnahmen für die 
Schweiz in der Richtlinie festgehalten und 
es ist ebenso wahrscheinlich, dass sie diese 
Zusicherungen einhält. Allfällige Anpas-
sungen unterlägen erneut dem Referendum. 
Es bleibt aber ein Risiko, das bei Eintritt 
tatsächlich sukzessive den Schiesssport und 
die Milizarmee aushöhlen könnte.

Fazit

Weder die Ablehnung noch die Annahme 
des Gesetzes ist für die Schweizer Bevöl-
kerung vorteilhaft. Einerseits schafft das 
Gesetz keine wirksamen Mittel zur Ter-
rorbekämpfung, bedroht aber die grosse 
Schiesstradition der Schweiz. Andererseits 
birgt eine Ablehnung des Gesetzes das Ri-
siko, dass die schlecht berechenbare EU 
die Schweiz aus dem Schengen-Raum aus-
schliessen könnte. Die primäre Frage dieser 
Abstimmung ist folglich, für welche Art von 
Rechtsunsicherheit man sich entscheidet. 
Sowohl Gegner als auch Befürworter nei-
gen zu Übertreibungen, wenn sie die wahr-
scheinlichen Konsequenzen beschreiben. 
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 

wird keine nüchterne Situationsanalyse prä-
sentiert, sondern Maximalkonsequenzen. 
Für die Demokratie ist diese Abstimmung 
einmal mehr eine Tragödie. 

Man muss sich fragen, wie man zukünf-
tig der Polemik solcher Abstimmungen be-
gegnen kann. Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger dürfen sich ob solch absoluter 
Aussagen der Gegner zu Recht fragen, ob die 
Annahme der nächsten Abstimmung über 
europapolitische Geschäfte als Konsequenz 
den direkten EU-Beitritt oder gar die Invasi-
on einer (noch zu bildenden) europäischen 
Armee in der Schweiz nach sich ziehen wird. 
Handkehrum dürfte man sich bei jeder auf-
gezwungenen Rechtsübernahme fragen, 
ob die Abstimmung mangels Alternative 
noch nötig ist, hiesse doch eine Ablehnung 
gemäss den Befürwortern den völligen Un-
tergang der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft: Rezession, komplette Isolation, ja gar 
ein Bürgerkrieg. 

Klar ist, dass die Waffenrechtsverschär-
fung kaum derart weitreichende Konse-
quenzen nach sich ziehen wird, wie behaup-
tet wird. Auch bei einer Ablehnung hätte die 
Schweiz 90 Tage Zeit, ein Entgegenkommen 
der übrigen Staaten zu verhandeln. Notfalls 

dürfte dasselbe Gesetz unter definitivem 
Vorzeichen nochmals vorgelegt werden. Das 
Risiko des Ausschlusses aus Schengen be-
stünde aber. 

Auf der anderen Seite erfolgen die Ent-
waffnung der Schweiz und eine Verunmögli-
chung des Schiesswesens nicht unmittelbar; 
sie bleiben hypothetisch. Zusätzliche Ver-
schärfungen durch weitere Beschlüsse der 
EU sind unwahrscheinlich und unterlägen 
dem Referendum. Das Risiko besteht aber. 

Egal, ob diese Vorlage angenommen 
oder abgelehnt wird, sie bewirkt künftig 
Rechtsunsicherheit für die Sicherheit und 
Traditionen der Schweiz. Der rhetorische 
Zweihänder der Kontrahenten ist infolge 
der überschaubaren direkten Konsequenzen 
übertrieben. Es ist eine schlichte Auswahl 
zwischen zwei Arten von Rechtsunsicher-
heit. Der Ausgang der Abstimmung ist also 
auf jeden Fall eine Tragödie, fast so tragisch 
wie die Kampagne dazu.

Für die PK 

Dominic E. Tschümperlin v/o Herr

Philipp Mazenauer v/o Avis, Präsident

Eidgenössische Wahlen 2019

Kandidatinnen und Kandidaten meldet Euch!

Der Wahlkampf um die Sitze im Eid-
genössischen Parlament ist ange-
laufen. Landauf und landab werden 

Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. 
Auch in diesem Jahr stellen sich wieder zahl-
reiche StVerinnen und StVer der Herausfor-
derung, welche ein politisches Engagement 
auf nationaler Ebene mit sich bringt.

Im Leitbild des Schw. StV steht unter 
Tugend: «… Wir stehen für unseren Bundes-
staat ein und übernehmen Verantwortung 
in Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirche 
und Kultur. Wir ermutigen unsere Mitglie-
der, diese Bereiche auf allen Ebenen aktiv 
mitzugestalten.»

Das Zentralkomitee will nicht nur alle 
Kandidatinnen und Kandidaten dazu er-
muntern, sondern wie in den vergangenen 
Wahljahren allen StVerinnen und StVern 

zeigen, wer aus unseren Reihen für ein  
eidgenössisches Mandat kandidiert. Wir  
rufen deshalb alle auf, Kandidaturen bis  
zum 1. Juni 2019 dem Zentralsekretariat  
(office@schw-stv.ch) mitzuteilen. Aus den 

gemeldeten Namen wird dann wiederum 
ein StV-Wahlflyer erstellt werden.

Wir danken im Voraus für Eure Rück-
meldungen.

Zentralkomitee 2018/19

 

 

  

 

 

Wahlen 2019 
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StV. Golf Meisterschaften 2019
Diesen Sommer findet bereits die fünf-

te Auflage der StV. Golf Meisterschaften 

statt, nachdem die Initianten Michael 

Wüest v/o Calida und Daniel Weber v/o 

Molch im Jahr 2015 das traditionelle Tur-

nier wieder ins Leben gerufen haben. Vor 

spektakulärer Kulisse wird am Freitag,  

9. August 2019 auf den Anlagen Golf Sem-

pach um den begehrten Titel des StV. Golf 

Meisters 2019 gekämpft. Der Titel wird dem 

Gewinner der Bruttowertung verliehen.

Fortsetzung einer Tradition

Die traditionellen StV. Golf Meisterschaften 
werden auch dieses Jahr von den Initianten 
Michael Wüest v/o Calida und Daniel Weber 
v/o Molch in fünfter Auflage weitergeführt. 
Vor spektakulärer Kulisse wird am Freitag, 
9. August 2019 auf den Anlagen Golf Sem-
pach um den begehrten Titel des StV. Golf 
Meisters 2019 gekämpft. Der Titel wird dem 
Gewinner der Bruttowertung verliehen.

Verbindungswertung

Auch dieses Jahr findet wiederum eine Ver-
bindungswertung statt. Dafür werden die 
drei besten Nettoresultate der jeweiligen 
Verbindungsmitglieder kumuliert. Es gilt, 
den Titelverteidiger 2018, die AKV Raura-
cia, zu schlagen.

Stammbetrieb mit grosser Siegerehrung

Das Turnier mit Brutto- und Nettowertung 
wird auf dem Lakeside Course auf Golf Sem-
pach ausgetragen.
Während dem anschliessenden grossen 
BBQ Buffet und dem geselligen Stammbe-
trieb werden alte Zeiten hochgelebt und auf 
die golferischen Glanzleistungen angestos-
sen. Die Erfolge werden im Rahmen einer 
grossen Siegerehrung gebührend gefeiert.

Spielformat und Anmeldung

Das Spiel wird im Einzel – Stableford Mo-
dus über 18 Löcher gespielt. Teilnahme-
berechtigt sind ausschliesslich Mitglieder 
des Schweizerischen Studentenvereins. 
Amateure Damen und Herren, die Mitglied 
eines der ASG angeschlossenen Clubs oder 
Inhaber einer ASG GolfCard sind. Anmel-
deschluss für die StV. Golf Meisterschaf-
ten 2019 auf Golf Sempach ist Freitag, der  
26. Juli 2019.

Anmeldung und Rückfragen:

ClubGolf | Ann-Christine Fach | StV. Golf Meisterschaften 2019 | Schlachtstrasse 3 |
CH-6204 Sempach | info@clubgolf.ch | Tel +41 41 925 24 24

StV. Golf Meisterschaften 2019 
Freitag, 9. August 2019
Anlagen   Golf Sempach – 18 Hole Championship Course Lakeside Par 70

Teilnahmeberechtigt	 Ausschliesslich	Mitglieder	des	Schweizerischen	StV.	 
	 	 	 Amateure	Damen	und	Herren,	die	Mitglied	eines	der	ASG	 
   angeschlossenen Clubs oder Inhaber einer ASG GolfCard sind.

Handicap  Exact Handicap-Limite: PR

Titel	 	 	 Der	Titel	des	StV.	Golf	Meisters	2019	wird	dem	Bruttogewinner	verliehen.

Spielformat	 	 Einzel	–	Stableford;	18	Löcher
	 	 	 Bei	einem	Gleichstand	werden	Spieler	mit	dem	gleichen	Ergebnis		 	 	 	
	 	 	 nach	ihren	Ergebnissen	an	den	letzten	9	Löchern,	dann	den	letzten		 	 	 	
	 	 	 6	Löchern,	dann	den	letzten	3	Löchern	und	dann	dem	letzten	Loch		 	 	 	
   unterschieden.

Preise	 	 	 Einzelwertung	 	 	 Vereinswertung
	 	 	 1.	Brutto		 	 	 1.	Netto
	 	 	 1.–	3.	Netto	 	 	 Die	3	besten	Nettoresultate	pro	Verein.

Startgeld  CHF 210.00
	 	 	 CHF			90.00		(Mitglieder	Golf	Sempach/Golf	Kyburg)

Leistungen	 	 Turnier	Fee,	Green	Fee,	Welcome	Desk	mit	Weisswurst	und	Weissbier,																												 	
	 	 	 Bierwagen,	Zwischenverpflegung,	grosses	BBQ	Buffet	inkl.	Siegerehrung

Programm	 	 ab	16.30	Uhr	Flighteingang	mit	BBQ	Buffet	und	Stammbetrieb
   anschliessend Siegerehrung
Proberunden	 	 Proberunden	sind	möglich,	individuelle	Anmeldung	via	 	 	 	 	
	 	 	 Sekretariat	Golf	Sempach	(Tel.	+41	41	462	71	71)

Übernachtung	 	 Sonne	Seehotel/Eich,	Hotel	Birdland/Sempach	Stadt,	Hotel	Löwen/Hildisrieden

Bitte	senden	Sie	den	Anmeldetalon	bis	Freitag,	26.	Juli	2019	an:

ClubGolf	|	Ann-Christine	Fach	|	StV.	Golf	Meisterschaften	2019	|	Schlachtstrasse	3	|	CH-6204	Sempach	Stadt	 
info@clubgolf.ch | Telefon +41 41 925 24 24 

Anmeldetalon

Name/Vorname		 	 	 	 	 Vulgo		 	

Strasse	 	 	 	 	 	 Verbindung	 												

PLZ/Ort	 	 	 	 	 	 Golf	Club

Telefon	 	 	 	 	 	 ID-Nummer	(ASG-Karte)

E-Mail	 	 	 	 	 	 Exact	HCP

StV Golf Meisterschaften 2019 mit Stammbetrieb Nur Stammbetrieb mit Abendessen (CHF 65.-)

Zusätzliche Golfrunde (Woodside Course) am Samstag (CHF 130.-)
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«L’AVS est considérée à juste titre comme l’une des grandes ré-
alisations de la politique suisse. Fondée il y a plus de 70 ans, 
elle nécessite une révision constante, une adaptation aux évolu-

tions démographiques et une adaptation aux réalités sociopolitiques. 
Cela a été exemplaire au cours des premières décennies. Cependant, la 
dernière révision a eu lieu il y a 25 ans. Depuis lors, l’AVS en tant que 

projet de génération social et sociopolitique, est devenue 
le pion de blocs politiques irréconciliables. Certains ai-
meraient étendre les prestations à l’infini, tandis que 
d’autres considèrent le relèvement de l’âge de la retraite 
comme la solution aux goulets d’étranglement finan-
ciers de l’institution sociale. Toutes les tentatives de révi-
sion de l’AVS ont échoué aux urnes ces dernières années. 
Au départ, les sociaux-démocrates avaient toujours voté 
contre et proclamé avec enthousiasme que sans eux, il 
n’y aurait pas de solution pour l’AVS, mais la dernière ré-
vision a échoué en raison de l’opposition de droite (avec 
l’appui de l’extrême gauche). Le Parlement a maintenant 
fait une nouvelle tentative. Il lie désormais deux projets 
de loi. La gauche s’est toujours opposée à la réforme fis-

cale, même si cette réforme devrait être mise en œuvre principalement 
sous la pression de l’extérieur – du point de vue de la Suisse, il n’y au-
rait pas nécessairement lieu d’agir. Le RFFA à voter est un compromis 
équilibré. Dans le cadre de la réforme fiscale, il prend en compte les 
préoccupations de l’OCDE, réclamées depuis des années. Dans celui 
de l’AVS, il assure le financement de l’assurance sociale pour les pro-
chaines années. Les opposants qui considèrent ce paquet comme du 
marchandage, acceptent que l’AVS continue à connaître des difficul-
tés financières et imaginent que la Suisse puisse ainsi rester à l’avant-
garde de la fiscalité internationale. Ces deux manières de penser sont 
irresponsables. Les Verts utilisent une rhétorique anticapitaliste, 
comme l’ont fait les socialistes, tandis que les Verts libéraux se cachent 
derrière les verbiages politiques sur le manque d’unité en la matière. 
Les deux partis ne reconnaissent pas que ce sont les compromis, aussi 
peu attractifs soient-ils, qui ont conduit la Suisse au modèle du succès. 
Quiconque constaterait une violation de l’unité de l’objet soumis au 
vote devrait cependant revoir les textes d’initiative en général, notam-
ment celles de l’UDC. Le parti agrarien est d’ailleurs favorable au vote 
en faveur de la RFFA, l’abstention n’est pas une attitude acceptable!

La RFFA exige une solidarité mutuelle tant au point de vue de son 
volet fiscal que de celui de l’AVS, car la solidarité n’est pas une voie à 
sens unique. En tant que société intergénérationnelle, appuyons ce 
compromis. En rouge-blanc-vert, Thomas Gmür v/o Mikesch

«Die AHV gilt zu Recht als eine der grossen Errungenschaften 
der Schweizer Politik. Vor über 70 Jahren gegründet, bedarf 
sie stetiger Revisionen, Anpassungen an demografische Ent-

wicklungen, Anpassungen an sozialpolitische Realitäten. Das hat 
in den ersten Jahrzehnten mustergültig geklappt. Die letzte Revisi-
on liegt nun aber bereits 25 Jahre zurück. Seither ist die AHV als 
sozial- und gesellschaftspolitisches Generationen-
projekt zum Spielball unversöhnlicher politischer 
Blöcke geworden. Die einen würden die Leistungen 
liebend gerne in extremis ausweiten, die anderen 
halten ein höheres Rentenalter für die Lösung der 
finanziellen Engpässe des Versicherungswerks. 
An der Urne sind sämtliche Versuche, die AHV zu 
revidieren, in den letzten Jahren gescheitert. Hat-
ten zunächst stets die Sozialdemokraten dagegen 
votiert und genüsslich verkündet, ohne sie gäbe es 
keine Lösung bei der AHV, scheiterte die letzte Revi-
sion an rechtsbürgerlicher Opposition (im Verbund 
mit der äussersten Linken). Nun hat das Parlament 
einen neuen Anlauf genommen. Es verknüpft nun 
zwei hängige Vorlagen miteinander. Auch bei der Steuerreform 
opponierte stets die Linke, obwohl diese Reform ja vorwiegend auf 
Druck von aussen umgesetzt werden müsste – aus Sicht der Schweiz 
bestünde nicht zwingend Handlungsbedarf. Die zur Abstimmung 
kommende STAF ist ein gut austarierter Kompromiss: bei der Steu-
erreform nimmt er die seit Jahren geforderten Anliegen der OECD 
auf, bei der AHV sichert er die Finanzierung für die nächsten Jah-
re. Die Gegner betrachten dieses Päckli als Kuhhandel und nehmen 
dabei in Kauf, dass sowohl die AHV weiter finanziell in Schieflage 
gerät als auch die Schweiz am internationalen Steuerpranger bleibt. 
Beides ist verantwortungslos. Dabei bedienen sich die Grünen wie 
weiland die Sozialisten einer antikapitalistischen Kampfrhetorik, 
während die Grünliberalen sich hinter staatspolitischem Geschwätz 
über fehlende Einheit der Materie verschanzen. Beide Parteien ver-
kennen dabei, dass gerade Kompromisse, so unsexy sie auch sind, 
die Schweiz zum Erfolgsmodell geführt haben. Wer die Einheit der 
Materie verletzt sieht, müsste aber generell die Initiativtexte mal 
überprüfen – da wäre dann vor allem die SVP gefordert. Sie ist übri-
gens bei der STAF für Stimmfreigabe, Enthaltung ist keine Haltung!

Die STAF fordert beim Steuerteil und bei der AHV gegenseiti-
ge Solidarität ein, denn Solidarität ist keine Einbahnstrasse. Stehen 
wir als generationenübergreifender Verein zu diesem Kompromiss.

Rot-Weiss-Grün, Thomas Gmür v/o Mikesch

Solidarität ist keine Einbahnstrasse
La solidarité n’est pas une voie à sens unique
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«Die STAF ist eine Wohlstandsvorlage»
Die Abstimmungsurnen waren nach dem 

Nein zur Altersvorsorge 2020 kaum ver-

staut, da hat der Ständerat bereits eine 

neue Vorlage präsentiert. Diese neue Vor-

lage verknüpft zwei gescheiterte Reform-

projekte. Zum einen ist dies die Unterneh-

menssteuerreform (USR III), die vor drei 

Jahren wuchtig scheiterte, zum anderen 

die AHV-Reform. Die STAF-Vorlage ist nun 

eine typische Kompromisslösung. Sie trägt 

weitestgehend die Handschrift des Stän-

derates und dort zog vorab ein Mann die 

Fäden: Ständerat Konrad Graber. Die «Ci-

vitas» traf Graber in Luzern zum Gespräch.

Interview von Thomas Gmür

Civitas: Vor zwei Jahren gab es bereits 

eine Abstimmung zur Steuerreform, die 

mit knapp 60% Ablehnung an der Urne 

scheiterte. Jetzt kommt praktisch die-

selbe Vorlage nochmals. Warum sollte  

sie dieses Mal nicht scheitern?

Konrad Graber: Das war genau die Frage, die 
wir uns auch stellten. Steuerlicher Art kann 
man international gar keine anderen Mittel 
nehmen als jene, die international auch ak-
zeptiert sind. Wir hatten ja bereits die Un-
ternehmenssteuerreform III auf dem Tisch, 
da haben wir gesehen, was möglich ist. Jetzt 
haben wir dieselben Anliegen wieder drin. 
Natürlich haben wir die Vorlage etwas enger 
gefasst. Wir schmälerten die Patentbox, wir 
haben die Abzüge bei Forschung und Ent-
wicklung auf 200 % beschränkt. Der Bundes-
rat sah zunächst vor, in einer ausgewogene-
ren Fassung der USR III die Kinderzulagen 
zu erhöhen. Die ständerätliche Kommission 
war hingegen der Meinung, dies mache kei-
nen Sinn und der Gewerbeverband war fun-
damental gegen diese Vorlage. Also mussten 
andere Lösungen gesucht werden. Mit dem 
AHV-Teil hat es nun eine Komponente drin, 
die vorher so nicht vorhanden war. Das 
heisst nun: Erstens wurden die Instrumente 
bei der Steuerreform enger gefasst und zwei-
tens kommt die Komponente der AHV-Fi-
nanzierung hinzu. Dies sollte eigentlich rei-
chen, von einem 60 % Nein zu einem 60 % Ja 
zu gelangen.

Den Linken gibt man das «Zückerli» mit 

der AHV-Finanzierung, dafür kann man 

den von den Linken verhassten Steuer-

wettbewerb beibehalten.

Ich sehe das nicht ganz so. Klar ist rein po-
litisch gesehen, dass die Linke als Abstim-
mungssiegerin auch etwas eingefordert hat. 
Wir hätten sagen können, wir machen im 
Steuerbereich gar nichts mehr. Dann wäre 
es aber erst richtig ruinös geworden. 

Bei der Diskussion über das Paket und 
über die Einheit der Materie verkennt man, 
dass jede hier ansässige Firma Sozialversi-
cherungsbeiträge bezahlt. Wenn diese Unter-
nehmen nicht mehr hier sind, oder ihre Ak-
tivitäten in ein anderes Land verlegen, dann 
verlieren wir auch diese Beiträge. Darum ist es 
keine reine Steuervorlage, sondern auch eine 
Sozialversicherungsvorlage. Auch ohne den 
AHV-Teil wäre das schon so gewesen, aber na-
türlich kommt die Motivation aus der USR III.

Wir haben gerechnet, was in Zukunft 
zusätzlich an Einnahmen generiert wer-
den könnte. Gemäss Schätzungen dürften 
mittelfristig rund 1,5 Milliarden Franken 
generiert werden. Auf diese zusätzlichen 
Einnahmen entfallen auch Sozialversiche-

rungsbeiträge. Deshalb wäre auch ein Aus-
einanderhalten der beiden Vorlagen falsch. 
Es sind Steuern, aber eben auch Sozialver-
sicherungsbeiträge. Insgesamt ist die STAF 
für mich eine Wohlstandsvorlage, vom 
Wohlstand und sozialen Frieden auf der ei-
nen Seite und auf der anderen Seite schaffen 
wir natürlich auch ein wirtschaftlich gutes 
Klima, sodass die betroffenen Firmen auch 
weiterhin hier bleiben.

Bezüglich Steuerwettbewerb: Der Bund 
gibt 1 Milliarde Franken an die Kantone. 
Was die Kantone damit machen, ist offen. 
Jeder Kanton kann und muss sich selbst 
überlegen, was er damit machen will. Will 
dies ein Kanton ablehnen, kann er es ab-
lehnen. Aber dann kommen die jeweiligen 
Kantone sicher stärker unter Druck von den 
anderen Kantonen. 

Die anstehende Steuerreform müssen wir 

auf Druck von aussen machen. Sind wir 

in der Schweiz nicht mehr fähig, selbst 

Reformen durchzuführen, ohne dass es 

immer diesen Druck von aussen benötigt?

Wir stossen bestimmte Reformen schon 
auch selbst an, z. B. die Altersvorsorge, bei 
den Sozialversicherungen, die Energiestra-
tegie, es gibt da einiges. Im Bereich Wirt-
schaft und Steuern hat dies sicher etwas. 
Das Bankgeheimnis war ja auch so eine 
Diskussion. Die Schweiz ist eigentlich mit 
einem gewissen Pragmatismus bisher recht 
gut gefahren.

Bei der STAF geht es auch um viel Geld. Foto: zVg

«Die Schweiz ist 
eigentlich mit einem gewissen 

Pragmatismus bisher recht  
gut gefahren.»
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Ad personam

Konrad Graber (*1958) ist seit 2007 Ständerat 

des Standes Luzern. Zuvor sass er 20 Jahre 

im Kantonsparlament. Von 1997–2001 präsi-

dierte er die kantonale CVP. Konrad Graber ist 

als diplomierter Wirtschaftsprüfer Partner bei 

der BDO AG. Er präsidiert zudem den Verwal-

tungsrat der Emmi AG. Graber ist verheiratet 

und wohnt in Kriens.

Wenn wir die internationalen Steuerre-
gime einführen können, dann stehen wir 
weiterhin gut da. Jetzt könnte man fragen, 
was geschehen würde, wenn wir nicht da-
rauf eingehen – dann hätten wir effektiv 
die Situation, dass wir auf irgendeiner Lis-
te landen würden, was zu weiterem Druck 
führte. Ich hatte viele Gespräche mit Wirt-
schaftsvertretern, die meinten, wir sollten 
nun beschliessen, was zu tun sei. Steuerliche 
Auswirkungen sind zunächst zweitrangig, 
wir brauchen Rechtssicherheit. Internatio-
naler Druck führt nie zu Rechtssicherheit. 
Bei fehlender Rechtssicherheit müssten wir 
irgendwann wohl doch nachgeben. 

Die andere Reform, die scheiterte, ist 

die AHV-Reform. Jetzt macht man keine 

Reform, sondern regelt bloss die Finan-

zierung und vertagt die Reform erneut. 

Wäre es nicht sinnvoll, nach 25 Jahren 

endlich die Reform der AHV an die Hand 

zu nehmen?

Die gescheiterte Reform, die Altersvorsorge 
2020, betraf die AHV, aber auch die Pensi-
onskassen. Beim BVG lässt man die Sozial-
partner nun etwas erarbeiten und zur AHV 
sollte es eine separate Vorlage geben, die 
jetzt in der Vernehmlassung ist. Der Bundes-
rat wird eine AHV-Reform diesen Sommer 
bringen. Diese beinhaltet drei Punkte. Das 
eine ist das AHV-Alter 65 für Frauen, dann 
die Flexibilisierung des Altersrücktritts 
zwischen 62 und 70 Jahren und der dritte 
Punkt ist die Finanzierung der AHV über 
die Mehrwertsteuer um 1,5 Prozent, damit 
die AHV bis ins Jahr 2030 wieder saniert ist.
Das ist das grobe Paket. Da drin hat es 
zwei strukturelle Massnahmen: Das ist das 
AHV-Alter Frauen 65 und die genannte Fle-
xibilisierung. Dabei gibt es unter 65 Jahren 
Kürzungen und ab 65 Jahren eine Renten-
verbesserung. 

Würde mit der STAF nicht das Tempo für 

die zwingende AHV-Reform weggenom-

men? 

Die STAF gibt eine bessere Situation für 
etwa 2–3 Jahre. Der Bundesrat bringt diese 
Reform im Sommer und dann kommt sie 
ins Parlament. Das Rentenalter 65 bei Frau-
en darf man sicher nicht unterschätzen. In 
unserer Region ist das wahrscheinlich kein 
Problem, aber in der Westschweiz ist dies 
ein grosses Problem und wird garantiert 

wieder ein Referendum auslösen. Hinzu 
kommt dann auch die Frage, wie schnell 
dieses Rentenalter eingeführt würde. Man 
sollte sich auch überlegen, ob man die tie-
feren Einkommen besserstellen will in der 
AHV. Im Parlament dürften wir die Reform 
durchbringen, aber das Referendum kommt 
bestimmt. 

Ist es ein bewusster Entscheid, die STAF 

vor der bevorstehenden AHV-Reform zu 

bringen, damit wenigstens diese in «tro-

ckene Tücher» kommt?

Die STAF-Vorlage war schon länger vor-
bereitet. Wir luden Bundesrat Berset zur 
Kommissionssitzung ein, um zu wissen, 
wie er zur STAF-Vorlage steht. Die Aussage 
war: Das AHV-Paket braucht es sowieso. Die 
STAF dient als Vorbereitung, weil anstelle 
von 1,5 Punkten Mehrwertsteuer bringen 
wir nur 0,7 %, wir müssten also mit der 
Mehrwertsteuer weniger nach oben. Es ist 
diese Steuer, die wohl grosse Diskussionen 
auslösen wird. Von der CVP hörte man, dass 
etwa 1 % das Maximum sei, welches man als 
politisch möglich sieht. FDP und SVP sag-
ten, sie seien bereit von heute 7,7 auf 8,3 zu 
gehen, also um 0,6 zu erhöhen. Eine Erhö-
hung von 1,5 % Mehrwertsteuer kann wahr-
scheinlich nicht durchgebracht werden. Da-
her begrüsste Berset diese STAF-Vorlage.

Inhaltlich wird nicht viel über die STAF 

diskutiert. Die meisten Kritiker sagen, 

eine Verbindung zweier unterschiedlicher 

Geschäfte in einer Vorlage ginge nicht, 

die Einheit der Materie sei verletzt. Hat 

man sich in den Räten dazu keine Gedan-

ken gemacht?

Wir haben uns sehr viel überlegt. Zuerst 
einmal war da die Abstimmung im Kanton 
Waadt zur kantonalen Steuervorlage, dann 
das Ergebnis nach der Umfrage zur abge-
lehnten USR III, als es hiess, die Vorlage 
wäre zu wenig ausgewogen gewesen. Diese 
USR III bringe nur den Unternehmen etwas. 
Dann überlegte sich der Bundesrat selbst, 
was man denn noch in so eine Vorlage mit-

einbeziehen könnte. Er prüfte etwa acht Va-
rianten. Angefangen bei der Erhöhung der 
Kinderzulagen, das zweite wäre die Reduk-
tion der Prämienverbilligung gewesen oder 
ein Gegenvorschlag zum Vaterschaftsurlaub 
bis hin zur Förderung des Berufsschulwe-
sens, dem wohl Abstrusesten – soviel zum 
Thema «Artfremd». Den Einbezug der AHV 
prüfte der Bundesrat nicht.

Die jetzige Vorlage liessen wir vom Bun-
desamt für Justiz prüfen und die waren 
mit allen Wenn und Aber der Ansicht, die 
Vorlage sei so vertretbar. Mit einer Vorlage 
müssen wir nicht den Schönheitspreis ge-
winnen, wir müssen am Schluss eine Vorla-
ge haben, die Probleme löst und die Chance 
hat, angenommen zu werden. 

Ist man denn da noch glaubwürdig, wenn 

man in Zukunft eine Initiative zurück-

weist mit der Argumentation der Verlet-

zung der Einheit der Materie?

Ja, da müssen wir einfach schauen, dass 
wir nicht auf der gleichen Ebene sind. Jetzt 
sind wir auf Gesetzesebene. Wenn wir auf 

«Mit einer Vorlage müssen 
wir nicht den Schönheitspreis 

gewinnen.»



Civitas 3/2018-2019 25

Text

Verfassungsebene sind, dann würde ich sa-
gen, ist es um einiges heikler, aber auf Ge-
setzesebene ist dies möglich. Was jetzt hier 
eine riesige Diskussion ist, gibt bei anderen 
Gesetzesvorlagen überhaupt keine Diskus-
sion. Wenn ich jetzt an die Energiestrategie 
denke, die wir verabschiedet haben: da drin 
hatte es nicht nur Energiefragen. 

Beim Finanzausgleich ging es auch nicht 
nur um Beiträge an die Kantone, sondern 
man strich IV-Beiträge für Heime mit dem 
Argument, diese Beiträge anders zu zahlen.
Wenn das Thema «Einheit der Materie» das 
einzige Argument der Gegner ist, stehen sie 
an einem ziemlich schwachen Ort. 

Bei gewissen Initiativen ging man mit 

dieser Einheit der Materie ziemlich locker 

um und erklärte die Initiative für gül-

tig. Da hätte man doch häufiger gegen 

die Einheit der Materie argumentieren 

müssen.

Aber es gibt sicher solche Initiativen, bei de-
nen man das sogenannte Volksrecht höher 
gewichtete und im Zweifelsfall dafür argu-
mentierte, die Initiative zur Abstimmung zu 
bringen als sie über den Ungültigkeitsweg 
auszurangieren. Daraus folgte die Diskussi-
on, dass eine Vorprüfung zu den Initiativen 
gemacht werden sollte. Dies ist der richtige 
Weg, denke ich. ECOPOP hatte da wahr-
scheinlich Glück. Man stelle sich vor, eine 
SVP-Initiative wäre in einem Grenzfall als 
ungültig erklärt worden, dann wären wir 
Parlamentarier die schlechtesten Schweizer 
gewesen. 

Bereits vor zwei Jahren war es im Vorfeld 

der gescheiterten Abstimmung sehr 

ruhig. Jetzt kommt eine ähnliche Vorlage 

erneut. Warum serviert man neuen Wein 

in alten Schläuchen?

Die Instrumente sind dieselben. Wir haben 
gewisse Dinge im Gegensatz zur USR III ein-
geschränkt wie bspw. die Patentbox, wo es 
darum ging, ob da Software hinein soll oder 
nicht. Es ist nun einfach so, dass man nicht 
um diese Instrumente rumkommt, das sind 
internationale Standards. Diese nicht zu 
übernehmen, hiesse uns bewusst schlechter 

zu stellen als das Ausland. Bei der jetzigen 
Vorlage ging es hauptsächlich darum, dass 
nicht nur Firmen davon profitieren können. 
Ebenfalls ein Punkt war, dass man die Teil-
besteuerung auf Dividenden erhöhen wollte, 
dies bekämpfte der Gewerbeverband und 
die Family-Offices wie Frau Martullo-Blo-
cher, die dieses Vorhaben ebenfalls schwers-
tens bekämpfte. Es bleibt immer die Frage: 
Wie bringt man eine Mehrheit für eine Vor-
lage hin?

Wenn man die Parteiparolen anschaut, 

fällt Folgendes auf: Die SVP beschliesst 

Stimmfreigabe bei doch einem ziemlich 

wichtigen Geschäft. Eine Bundesratspar-

tei sagt also mehr oder weniger, ihr sei 

es egal, ob bei den Steuern oder der AHV 

etwas geht. Auf der anderen Seite haben 

wir die GLP und die Grünen, welche beide 

Nein sagen. Da steht schon ein heikler 

Urnengang vor uns.

Bei der AHV werden die Linken sicher ein 
wenig Mühe haben. Bei den Grünen ist es ja 
so, dass sie bei der AHV dafür wären, aber 
bei den Steuern sind sie klar dagegen. Ich 
sehe es halt politisch: Bei der SVP ist es ein-
fach so, dass Ueli Maurer diese Vorlage will. 
Es wäre jetzt die dritte Volksabstimmung, 
die er verliert. Ein anderer Punkt ist, dass 
der grössere Teil der SVP-Fraktion im Natio-
nalrat dagegen stimmte, die Westschweizer 
war dafür, aber die Deutschschweizer dage-
gen. Politisch gesehen, ist das natürlich für 
die SVP eine Zerreissprobe. Einerseits hat 
man einen Maurer, der die Vorlage bringen 
will, und einen Fraktionschef und die Mehr-
heit der SVP im Parlament, die dagegen 
sind. Sie wollen diese Zerreissprobe in der 
Öffentlichkeit nicht.

Die Grünen haben nur einen Ständerat 
aus Genf und der stimmte im Ständerat 
dafür. Auch bei den Grünen ist es so, dass 
die Westschweiz eher dafür ist, das Nein ist 
nicht ganz so einstimmig, wie das vielleicht 
öffentlich wirkt.

Es ist ja auch ein wenig eine CVP-Vorlage 

aus dem Ständerat heraus, wo Kompro-

misse gemacht werden. Hier wird etwas 

genommen, da wird etwas gegeben, und 

am Schluss ist dennoch niemand zufrie-

den.

Immerhin sind drei Bundesratsparteien 
dafür: SP, CVP und FDP und die vierte Bun-

desratspartei, die SVP, vertritt das Geschäft. 
So viel gegeben haben wir jetzt auch nicht. 
Wir haben bewusst eine Kompensation ge-
schaffen und das ist die AHV. Der Ständerat 
fand nichts Besseres. Als wir das Geschäft 
verabschiedet haben, baten wir den Natio-
nalrat, eine bessere Lösung zu bringen. Das 
Beste, was rauskam, man könne die beiden 
Vorlagen zwar bringen, aber getrennt, und 
die Inkraftsetzung an die Annahme beider 
Vorlagen koppeln.

Kann dies auch ein bisschen als Sieg 

der FDP gesehen werden, da sie seiner-

zeit meinte, innerhalb eines Jahres eine 

bessere Lösung zu bringen? Jetzt ist eine 

bessere Lösung da. 

Die FDP wird sich eher sagen müssen, dass 
sie froh sein können, diese Vorlage jetzt so 
bringen zu können. Die werden froh sein, 
dass sie jetzt wenigstens in der AHV etwas 
bringen. Der grosse Brocken wird dann eine 
Lösung beim BVG sein. Da sind wir noch 
weit weg von einer Lösung. Den Umwand-
lungssatz bringst du fast nicht runter, ohne 
dass du ein Gegengleich hast. 

Falls es jetzt in einem Monat scheitern 

würde, wie ginge es dann weiter?

Über den Plan C haben wir auch schon in 
der Kommission diskutiert. Daraus kann 
gesehen werden, dass es immer schwieriger 
wird. Ich glaube, die FDP wäre wahrschein-
lich froh, die AHV 2020 wäre angenommen 
worden. Dann hätte man nämlich die Causa 
AHV gelöst, dann wäre auch das Problem 
BVG gelöst und dann könnte man wahr-
scheinlich jetzt bei den Steuern auf die Lin-
ken zugehen. Das ist ja auch das, was man 
früher machte. Wenn man eine Einigung 
finden wollte, dann passierte der sogenann-
te «Kuhhandel» nicht in der Vorlage, son-
dern ausserhalb. Aber das kann man heute 
nicht mehr. Die Verlässlichkeit ist an einem 
kleinen Ort. Die Exponenten sagen zwar Ja, 
werden dann aber von der Basis oder wie 

STAF

«Internationaler Druck  
führt nie zu Rechtssicherheit.»

«Wenn das Thema ‹Einheit 
der Materie› das einzige 

Argument der Gegner ist,  
stehen sie an einem ziemlich 

schwachen Ort.»
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etwa bei der SP von der JUSO zurückgepfif-
fen. 

Sonst wäre das natürlich die elegantere 
Art mit diesem Kuhhandel. Aber wie wir sa-
hen, funktionierte das da mit der AHV nicht 
und die jetzige B-Vorlage ist eine Teillösung 
für die AHV, das BVG ist überhaupt nicht 
gelöst. Vielleicht ist das jetzt ein kleiner 
Schritt, aber dennoch weit weg von einer 
Gesamtlösung. 

Im Steuerbereich würden wahrschein-
lich die Kantone aktiv werden und eine 
solche Politik machen, wie wir in Luzern, 
nämlich mit den Steuern runter, damit 
die Firmen hierbleiben und diese Ausfälle 
durch Sparpakete kompensieren. Es ginge 
fast nicht anders. Es stellte sich dann noch 
die Frage, ob unter solchen Umständen der 
Bund immer noch 1 Milliarde Franken an 
die Kantone ausschütten würde. Die Quint-
essenz ist, dass es wahrscheinlich halt einen 
gewaltigen Steuerwettbewerb zwischen den 
Kantonen geben würde.

Bei der Steuervorlage ist der Druck von 

aussen nicht von der Hand zu weisen, von 

der OECD, von der EU. Werden die wie-

derkommen, wenn wir nicht alles erfüllt 

haben? Wie weit können die mit ihrem 

Druck gehen? 

Im Moment sehe ich diesen Fall nicht. Wir 
haben ja jetzt klare Modelle, die OECD-taug-
lich sind. Ich glaube, wenn es in Europa oder 
weltweit keine grossen Veränderungen ge-
ben wird, dann ist da nichts zu erwarten. 
Mit der EU könnte es eher schwierig wer-
den, wenn es zum Rahmenabkommen ein 
Nein gäbe. Dies wäre für die EU womöglich 
ein willkommener Anlass, Zusagen, die sie 
bisher eingehalten hat, nicht mehr einzu-
halten. Für das Verhältnis zur EU wäre das 
sicher nicht vorteilhaft.

Bei der AHV haben wir jetzt den Finan-

zierungsteil drin, aber das BVG bleibt 

noch draussen. Ist nun das BVG Teil der 

kommenden AHV-Reform?

Nein, das wird separat in einem dritten 
Schritt kommen. Das ist halt der Preis mit 
der Ablehnung der AHV 2020. Ohne dass 
ich hier jetzt schlechte Gefühle habe. Die 
Konsequenz aus dieser Ablehnung war ja 
auch, dass man die AHV und das BVG nicht 
mehr zusammen in einer Vorlage haben 
wollte. Mit den damals vorgesehenen 70 

Franken mehr AHV versuchten wir ja die 
Ausfälle der Pensionskasse zu kompensie-
ren: ein tieferer Umwandlungssatz, weniger 
Pensionskassenbeiträge, das war ja die Idee. 
Die Forderung derer, die gewonnen haben, 
war: kein Gesamtpaket. Das macht der Bun-
desrat nun und gleist die AHV auf. 

Das wurde doch bereits früher gemacht. 

BVG und AHV waren separate Vorlagen …

und damals wollte man dies ja dann nicht 

separat. Man will weder im Paket noch 

separat.

Ja, und jetzt will man es wieder separat. Das 
ist genau die Geschichte, aber das ist auch 
Politik. Die, die gewonnen haben, haben 
halt irgendwo auch die Deutungshoheit und 
können sagen, was Sache ist und warum sie 
gewonnen haben. Und die Gewinner mein-
ten nun, sie wollen es separat. Das setzt der 
Bundesrat jetzt um. Die AHV-Vorlage ist in 
der Vernehmlassung und wird wahrschein-
lich im Sommer kommen mit 1,5 Mehrwert-
steuerprozenten oder 0,7. Der Pensionskas-
senteil ist bei den Sozialpartnern. Die haben 
da den Auftrag, eine Lösung zu finden – Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberorganisatio-
nen. Auch da wird wohl der Bundesrat das 
Heft übernehmen müssen.  

Welchen Zeithorizont bei der AHV haben 

wir jetzt?

Die Vorlage kommt im August. Sie wird 
dann eine Lösung bringen, die die AHV bis 
ins Jahr 2030 stabilisieren sollte. Das ist der 
Plan, wenn man weniger macht, gibt es eine 
Stabilisierung bis etwa 2025. Dann müsste 
man schneller mit einer Nachfolgelösung 
kommen. Das wäre auch eine Variante. Es 
braucht etwa 10 Jahre Sicherheit und etwa 
nach 5 Jahren sollte man bereits mit der 
nächsten Vorlage aufwarten können. Früher 
war es ja so, dass etwa alle fünf Jahre eine 
AHV-Revision kam, jetzt haben wir über 20 
Jahre einen Stillstand.

Eine andere Steuervorlage gibt jetzt 

wieder seit einigen Tagen zu diskutieren, 

eine etwas bescheidenere, die Heirats-

strafe. Da gilt es natürlich auch wieder 

abzustecken: die Linken sind sicher 

dagegen, wenn es irgendeine Steuer-

privilegierung von Personen gibt, die 

nicht ihrer eigenen Klientel entspricht. 

Da ist wahrscheinlich am Schluss wieder 

die CVP allein auf weiter Flur, vielleicht 

mit der SVP zusammen. Wie geht es da 

weiter?

So wie ich das sehe, muss diese Initiative neu 
ins Parlament und dann kann man wieder 
über einen Gegenvorschlag diskutieren bzw. 
dann auch über die Empfehlung zur Annah-
me oder Ablehnung der Initiative. Das sind 
die beiden Hauptfragen.

Wir plädierten ja bereits im ersten 
Durchgang bzgl. der Heiratsstrafe, für eine 
Öffnung des sehr eng gefassten Ehebegriffs. 
Wir haben ja von uns her den Vorschlag ge-
bracht, einen Gegenvorschlag zu konstruie-
ren. Dieser würde das Anliegen aufnehmen 
und den Ehebegriff erweitern. Dies lehnte 
natürlich die Mehrheit des Parlaments ab, 
weil sie es der CVP gönnten, eine solche Vor-
lage in der Abstimmung zu vertreten, nach-
dem sie sahen, dass dies eine Möglichkeit 
war, die Initiative zu Fall zu bringen.

Parallel dazu brachte der Bundesrat 
einen Vorschlag zum Teilsplitting. Diese 
Vorlage ist jetzt aber sistiert, bis der Bundes-
gerichtsentscheid da ist. Dieser Entscheid 
ist nun da. Den Vorschlag des Bundesrates 
könnte man als indirekten Gegenvorschlag 
zur Initiative nehmen, dann ginge es sehr 
schnell, da der Vorschlag vom Bundesrat ja 
bereits auf dem Tisch ist. Will man einen 
eigenen Gegenvorschlag kreieren oder will 
man mit der ursprünglichen Initiative ins 
Feld? All dies wird man nun abwägen müs-
sen.

Ich denke, man müsste die Vorlage des 
Bundesrats nehmen und diese so richten, 
dass die Anliegen abgedeckt sind und dann 
die Initiative zurückziehen, sofern nicht 
das Referendum ergriffen wird. Die grosse 
Frage ist ja da, ob Splitting oder Individu-
albesteuerung. Im Ständerat bringt man 
eine Mehrheit hin für das Teilsplitting und 
im Nationalrat sind SP, FDP, GLP natürlich 
unbedingt für eine Individualbesteuerung.

STAF

«Die jetzige B-Vorlage ist eine 
Teillösung für die AHV, das BVG 

ist überhaupt nicht gelöst.»
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«Sicher ein Grenzfall»
Die Verknüpfung der Unternehmenssteu-

erreform mit der AHV-Finanzierung gibt 

nicht nur inhaltlich zu reden. Es ist auch 

von staatsrechtlicher Relevanz, ob und wie 

zwei mehr oder weniger artfremde Vorla-

gen zu einer einzigen Vorlage gegossen 

werden. Es wird moniert, die Einheit der 

Materie würde verletzt. Die vorberatende 

ständerätliche Kommission (WAK-S) hat 

beim Bundesamt für Justiz eine Stellung-

nahme zu dieser Problematik beantragt. 

Die «Civitas» konnte Einsicht in diese aus-

führliche Abhandlung nehmen und gibt die 

wesentlichen Punkte nachfolgend wieder.

von Thomas Gmür

Lehre

Die BV verlangt die Respektierung des 
Grundsatzes der Einheit der Materie zwar 
ausdrücklich nur bei der Teilrevision der 
Verfassung (Art. 194 Abs. 2 BV). Soweit er-
sichtlich besteht in der Lehre aber Einigkeit 
darüber, dass sich dieser Grundsatz auch 
aus Art. 34 Abs. 2 BV (‹Die Garantie der po-
litischen Rechte schützt die freie Willensbil-
dung und die unverfälschte Stimmabgabe.›) 
ergibt.

Pierre Tschannen umschreibt die Trag-
weite des Grundsatzes wie folgt:
«Jedes Abstimmungsgeschäft – gleich ob 
Initiative oder Behördenvorlage – muss von 
Bundesrechts wegen die Einheit der Materie 
wahren. […] Die Einheit der Materie äussert 
sich als Koppelungsverbot. Die Stimmbe-
rechtigten sollen nicht genötigt werden, mit 
nur einem Wort (Ja/Nein) über Dinge zu 
befinden, die keinen ausreichenden Sach-
zusammenhang aufweisen. Das Kriterium 
des sachlichen Zusammenhangs birgt frei-
lich einigen Interpretationsspielraum. Der 
Begriff lasse sich ‹nur schwer in genereller 
Weise festlegen›, meint das Bundesgericht; 
es komme auf die ‹wertende Gewichtung 
der Umstände des jeweiligen Einzelfalls› an; 
nicht zuletzt mit Rücksicht auf das Initiativ-
recht lege die Praxis einen ‹milden Mass-
stab› an. So wird man sich an die bekannten 
Faustregeln halten müssen: liegen die Ele-
mente einer Vorlage innerhalb eines thema-
tischen Rahmens, verfolgen sie ein einheitli-
ches Ziel oder stehen sie in einer plausiblen 
Zweck-Mittel-Relation, gilt die Einheit der 

Materie als gewahrt; alsdann besteht kein 
Anspruch darauf, dass einzelne Teile einer 
Vorlage gesondert zur Abstimmung ge-
bracht werden. Umgekehrt wird die Einheit 
der Materie verletzt, wenn der Zusammen-
hang unter den Regelungselementen einer 
Vorlage künstlich erscheint oder gar rein 
abstimmungstaktisch motiviert ist. Mit ein 
und derselben Vorlage dürfen daher nicht 
mehrere politische Ziele verfolgt werden, die 
in der politischen Debatte als selbstständige 
Postulate wahrgenommen werden. Genauso 
verpönt ist es, dem Stimmbürger veritable 
Parteiprogramme zuzumuten.»

Namentlich in Bezug auf sogenannte 
Mantelerlasse haben sich einzelne Stimmen 
der Lehre zu konkreten Vorlagen kritisch 
geäussert. So machten die einen geltend, 
die Vorlagen zur Justizreform sowie jene zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) hätten den Grundsatz der 
Einheit der Materie verletzt. Sogar die Vorla-
ge zur Reform der Altersvorsorge 2020 ver-
letzte nach gleicher Auffassung die Einheit 
der Materie.

Anderseits gibt es aber auch Stimmen 
in der Lehre, die darauf hinweisen, dass je-
denfalls bei Gesetzesvorlagen die Einheit 
der Materie nicht mit derselben Strenge ge-
handhabt werden sollte wie bei Teilrevisio-
nen der Verfassung.

In der Tat gilt es zu berücksichtigen, 
dass sich die Ausgangslage unterschiedlich 
präsentiert, ob ein Initiativkomitee mit 
einer Verfassungsvorlage ein ganz spezifi-
sches Anliegen zur Abstimmung bringen 
will oder ob der Gesetzgeber eine grössere 
Sachmaterie unter Berücksichtigung aller 
auf dem Spiel stehenden Interessen regeln 
muss. Bei der Volksinitiative auf Partialrevi-
sion der Verfassung kann eine kleine Grup-
pe spontan und ohne umfassende Debatte 
einen Text entwerfen und eine Initiative 

lancieren. Übersteht diese die Vorprüfung 
und sind die Unterschriften beisammen, 
muss der Text dem Volk unverändert zur 
Abstimmung vorgelegt werden. Die Initiati-
ve muss sich dabei aber auf eine bestimm-
te umgrenzte Materie beschränken. Soll 
die Verfassungsrevision dagegen materiell 
breit angelegt werden, ist das Verfahren der 
Totalrevision zu beschreiten, das nicht an 
die Beschränkung der Einheit der Materie 
gebunden ist. In einer Totalrevision steht 
der ganze Text zur Disposition, dafür ist 
das Verfahren wesentlich aufwendiger. Die 
Verfassung wird durch die eidgenössischen 
Räte ausgearbeitet und beraten, bevor sie 
Volk und Ständen zur Annahme vorgelegt 
wird.

Auch das Gesetzgebungsverfahren un-
terscheidet sich wesentlich vom einfachen 
Verfahren der Initiative auf Partialrevision 
der Verfassung und liegt strukturell näher 
beim Verfahren der Totalrevision. Es gehört 
zur eigentlichen Funktion des demokratisch 
legitimierten und repräsentativ zusammen-
gesetzten Gesetzgebers, tragfähige Lösun-

«Augen zu und durch» oder doch «alles 

im Lot»? Foto: «Justitia» von Carl Spitzweg

«Seine Funktion kann der 
Gesetzgeber aber nur erfüllen, 

wenn er über genügend 
Handlungsfreiheit verfügt.»
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gen zu entwickeln und politisch akzeptable 
Kompromisse auszuhandeln. Entsprechend 
ist auch das Gesetzgebungsverfahren ausge-
staltet: Es zeichnet sich aus durch eine mehr-
stufige Annäherung an den endgültigen Ge-
setzestext und ist darauf ausgerichtet, durch 
breite Berücksichtigung der Betroffenen 
und eine ausgebaute Deliberation solche 
Aushandlungsprozesse zu ermöglichen und 
eine möglichst hohe demokratische Legiti-
mation der Ergebnisse zu gewährleisten.

Seine Funktion kann der Gesetzgeber 
aber nur erfüllen, wenn er über genügend 
Handlungsfreiheit verfügt. Man kann des-
halb bei der Frage, ob eine Gesetzesvorlage 
die Einheit der Materie wahrt, nicht aus-
schliesslich auf die Sicht der Stimmberech-
tigten (freie Willensäusserung) abstellen, 
sondern muss akzeptieren, dass dem Ge-
setzgeber bei der Suche nach politischen 
Kompromissen ein weiter Gestaltungsspiel-
raum zusteht. Unzulässig ist aber die Ver-
knüpfung von Vorlagen, die miteinander 
in keinerlei Zusammenhang stehen. Inter-
essant ist übrigens, dass die Thematik der 
Einheit der Materie (verstanden als Koppe-
lungsverbot bei Gesetzesvorlagen) auch aus 
politökonomischer Sicht beleuchtet worden 
ist. So wurde in einem NZZ-Beitrag auf plau-
sible Weise nachgewiesen, dass eine strikte 
Handhabung des Prinzips der Einheit der 
Materie «grosse Kompromisse» verhindern 
kann.

Praxis des Bundesgerichts

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass auch das 
Bundesgericht in seiner ständigen Recht-
sprechung den Grundsatz der Einheit der 
Materie aus Art. 34 Abs. 2 BV ableitet. Zwei 
Beispiele aus der reichhaltigen Praxis mögen 
dies veranschaulichen:

Im einen Fall ging es um zwei Gesetzes-
vorlagen, die das neuenburgische Parlament 
mit einer Verknüpfungsklausel versehen 
hatte, sodass die eine Vorlage nur in Kraft 
treten konnte, wenn auch die andere Vorla-
ge in Kraft treten konnte. Die eine Vorlage 
betraf eine Reform der Unternehmensbe-
steuerung, die andere ein Gesetz zur Verbes-
serung des Angebots an Kindertagesstätten. 
Das Bundesgericht betrachtete diese Ver-
knüpfung als Verletzung des Grundsatzes 
der Einheit der Materie. Die beiden Vorla-
gen beträfen unterschiedliche Materien und 
verfolgten nicht dieselben Ziele, weshalb 

der erforderliche sachliche Zusammenhang 
verneint wurde. Auch das Argument der 
Regierung, beide Vorlagen stünden unter 
dem gemeinsamen Ziel einer Verbesserung 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
liess das Bundesgericht nicht gelten; diesem 
Ziel würden noch zahlreiche andere Gesetze 
dienen. Im vorliegenden Fall ging es nicht 
um eine einzige Gesetzesvorlage, sondern 
um zwei miteinander verknüpfte separate 
Vorlagen. Materiell führt eine solche Ver-
knüpfung aber unter dem Aspekt der freien 
Willenskundgabe der Stimmberechtigten 
zum selben Ergebnis.

Im zweiten Fall hatte der Kanton Ap-
penzell-Ausserrhoden ein Gesetz über die 
Verwendung der ausserordentlichen Natio-
nalbankgewinne erlassen. Dieses bestimm-
te einerseits, wie die dem Kanton zugewie-
senen Anteile am Nationalbankgold-Erlös 
zu verwenden seien. Anderseits änderte es 
das kantonale Steuergesetz mit dem Ziel, 
die steuerliche Attraktivität des Kantons zu 
erhöhen. Das Bundesgericht erachtete diese 
Verbindung der beiden Teile in einer Vorla-
ge als unzulässig: 

«Unter dem Gesichtswinkel der Einheit 
der Materie lässt sich die im Nationalbank-
gold-Gesetz mitenthaltene Revision des kan-
tonalen Steuergesetzes nicht leicht in den 
Rahmen der Verwendung der ausserordent-
lichen Nationalbankgewinne (gemäss dem 
Titel des Gesetzes) einordnen. […] Es kann 
nicht gesagt werden, dass die beiden Teile 
einen unmittelbaren sachlichen Zusam-
menhang mit der Verwendung des Erlöses 
der Nationalbank aufweisen. Während die 
Ausrichtung von Geldern an die verschiede-
nen Destinatäre unmittelbare Folge des Zu-
flusses der Nationalbankgewinne ist, bildet 
letzterer lediglich Anlass für eine tiefgrei-
fende Revision des kantonalen Steuerrechts. 
Darin ist in erster Linie eine politische, auf 
Dauer angelegte Absicht zu erblicken, die 

[…] den für die Wahrung der Einheit der 
Materie erforderlichen inneren Zusam-
menhang für sich allein nicht zu begründen 
vermag. […] Unter dem Titel des weitgefä-
cherten Ziels einer nachhaltigen Sicherung 
der Staatsfinanzen können nicht beliebige 
Massnahmen zu einer einheitlichen Vorlage 
zusammengefasst werden.»

Praxis des Bundesrates

Dass der Bundesrat sich bemüht, der Einheit 
der Materie in seinen Vorlagen Rechnung zu 
tragen, kann an folgendem Beispiel erläutert 
werden.

Am 25. November 2015 eröffnete das 
EFD die Vernehmlassung zum Stabilisie-
rungsprogramm 2017–2019. Darin stellte es 
auch eine Auslagerung der Eidgenössischen 
Stiftungsaufsieht (ESA) zur Diskussion. Die-
se im Generalsekretariat des EDI angesiedel-
te Verwaltungseinheit sollte in eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt überführt werden. 
Das EFD unterbreitete dazu keinen ausfor-
mulierten Gesetzesvorschlag. Da es nur um 
die Organisation von Bundesbehörden gehe 
und namentlich die Kantone nicht betroffen 
seien, müsse die gesetzliche Grundlage für 
die Ausgliederung nicht der Vernehmlas-
sung unterbreitet werden. Der Bundesrat 
werde dann in der Botschaft zum Stabili-
sierungsprogramm eine entsprechende Ge-
setzesvorlage unterbreiten. Dabei führte er 
Folgendes aus:

«Um die Einheit der Materie zu wahren, 
will der Bundesrat den Organisationserlass 
der verselbstständigten Stiftungsaufsicht 
dem Parlament zwar im Rahmen des Stabi-
lisierungsprogramms, aber in einer separa-
ten, referendumsfähigen Vorlage unterbrei-
ten.»

Ohne ausdrücklich auf den Grundsatz 
der Einheit der Materie Bezug zu nehmen, 
unterbreitete der Bundesrat dem Parla-
ment neben dem Sammelerlass über das 
Stabilisierungsprogramm einen separaten 
Vorschlag für ein «Bundesgesetz über Auf-
gaben, Organisation und Finanzierung der 
Eidgenössischen Stiftungsaufsicht». Damit 
wurde die Einheit der Materie klarerweise 
gewahrt. Dennoch stiess das Vorgehen des 
Bundesrates im Ständerat und im National-
rat auf Kritik. Beide Räte sind schliesslich 
nicht auf den Antrag des Bundesrates einge-
treten.

«Der ‹sachliche 
Zusammenhang›, der für die 
Verknüpfung in einer Vorlage 

vorausgesetzt wird, springt 
jedenfalls nicht in die Augen.»
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Praxis der Bundesversammlung

Auch das Parlament setzt sich mit der Pro-
blematik der Einheit der Materie auseinan-
der. Selbst wenn seine Praxis nicht immer 
ganz einheitlich ist, kann gesagt werden, 
dass die Bundesversammlung im Vergleich 
zum Bundesgericht gegenüber den Kanto-
nen tendenziell eine grosszügigere Praxis 
pflegt. 

Bei der Vorlage einer Teilrevision des 
SchKG stand das Anliegen im Zentrum, 
die gewerbsmässige Gläubigervertretung in 
Zwangsvollstreckungsverfahren landesweit 
einheitlich zu regeln. Als zweiter Teil der 
Vorlage wurden noch einige redaktionelle 
Korrekturen zur Zivilprozessordnung be-
antragt. Diese Korrekturen betrafen über-
wiegend die sprachliche Bereinigung unter 
den verschiedenen Sprachfassungen oder 
die Beseitigung von offensichtlichen Verse-
hen. Sie waren materiell ohne Bedeutung. 
Dennoch wurde in beiden Räten kritisiert, 
mit der Verbindung dieser beiden Vorlagen 
würde die Einheit der Materie verletzt. Im 
Nationalrat wurde ein Antrag auf Nichtein-
treten auf den ZPO-Teil knapp verworfen. 
Im Ständerat scheiterte ein analoger Nicht-
eintretensantrag ebenfalls.

Im Übrigen ist es keineswegs so, dass das 
Parlament kein Verständnis hätte für Geset-
zesvorlagen, bei denen verschiedene Materi-
en im Sinn eines Interessenausgleichs bzw. 
eines Kompromisses miteinander verbun-
den werden. Dies zeigt folgendes Beispiel, 
ebenfalls zu einer Revision des SchKG:

Der Bundesrat beantragte, die Sanie-
rungsvorschriften des SchKG zu revidieren. 
Zur Hauptsache ging es da um eine Erleich-
terung und Neuordnung der Nachlassstun-
dung. Im Zusammenhang damit beantragte 

der Bundesrat auch die Einführung einer 
allgemeinen Sozialplanpflicht (durch eine 
Änderung des Obligationenrechts). Dage-
gen wurde von keinem Ratsmitglied geltend 
gemacht, diese Verknüpfung verstosse ge-
gen den Grundsatz der Einheit der Materie. 

Es bestätigt sich somit: Bei Gesetzes-
vorlagen geht es häufig um den Ausgleich 
verschiedener Interessen. Dies kann dazu 
führen, dass man vordergründig verschie-
dene, aber doch sachlich zusammenhängen-
de Materien in ein- und demselben Erlass 
regelt und dass dies nicht gegen das Prinzip 
der Einheit der Materie verstösst.

Würdigung

Die steuerrechtlichen Ergänzungen im Ge-
setzesvorschlag erscheinen als unbedenk-
lich. Sie stehen in einem klaren Sachzu-
sammenhang mit den übrigen Teilen des 
bundesrätlichen Vorschlags und dienen 
dem Ziel einer ausgewogenen Besteuerung 
der Unternehmen. Die Ergänzungen be-
treffend die AHV-Finanzierung lassen sich 
hingegen unter dem Aspekt der Einheit der 
Materie nicht so eindeutig beurteilen. Beur-
teilt man die Vorlage vor dem Hintergrund 
der in der Lehre geäusserten «strengen» 
Auffassung, die kaum Unterschiede macht 
zwischen Verfassungsinitiativen und Geset-
zesvorlagen, und unter Heranziehung der 
in der Regel strengen bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung gegenüber den Kantonen, 
so ist das gewählte Vorgehen unter dem 
Gesichtswinkel der Einheit der Materie kri-
tisch zu betrachten. Die Unternehmensbe-
steuerung und die Änderungen des AHVG 
betreffen unterschiedliche Sachgebiete und 
der «sachliche Zusammenhang», der für die 
Verknüpfung in einer Vorlage vorausgesetzt 
wird, springt jedenfalls nicht in die Augen.

Anderseits wird auch in der Lehre einge-
räumt, die Bundesversammlung sei mit sich 
selbst «bisweilen mehr als grosszügig». Dies 
darf man in Rechnung stellen, auch wenn 
die jüngere Praxis der Bundesversammlung 
eher auf eine gewisse Sensibilität hindeutet. 
Zudem fällt wie mehrfach erwähnt ins Ge-

wicht, dass es bei Gesetzesvorlagen häufig 
um die Suche nach politisch tragfähigen 
Kompromissen geht und diese spezifische 
Funktion des Gesetzgebers bei der Beurtei-
lung mitzuberücksichtigen ist.

Die Verknüpfung der neuen Regelungen 
über die Unternehmensbesteuerung mit je-
nen über die AHV-Finanzierung ist sicher 
ein Grenzfall. Für die Verknüpfung kann 
geltend gemacht werden, die Anpassungen 
im AHVG beträfen nicht die Reform der 
Altersvorsorge als solche (unter Einschluss 
z. B. einer Erhöhung des Rentenalters oder 
einer Erhöhung oder Senkung der Renten), 
sondern nur die Finanzierung der AHV, und 
dieser Teil der Vorlage stelle einen sozialen 
Ausgleich dar für die Steuerausfälle, die 
durch die reformierte Unternehmensbesteu-
erung entstehen. Dass solche auf Ausgleich 
zielende Massnahmen durch das Prinzip der 
Einheit der Materie gedeckt sein können, 
deutet ein älterer Bundesgerichtsentscheid 
an, wonach es zulässig sei, sachverwandte 
Projekte aus regional- oder sozialpolitischen 
Gründen zu einem einzigen Geschäft zu-
sammenzufassen, um «alle Teile des Kan-
tons und alle Glieder der Bevölkerung in 
gleicher Weise an der allgemeinen Wohl-
fahrt teilhaben zu lassen». Der Gedanke 
eines sozialen Ausgleichs bei Abstimmungs-
vorlagen ist also auch dem Bundesgericht 
nicht fremd. Diese Feststellung schliesst 
nicht aus, dass dem Anliegen einer differen-
zierten Meinungsäusserung der Stimmbe-
rechtigten (im Fall eines Referendums gegen 
die eine oder die andere oder gegen beide 
Vorlagen) besser Rechnung getragen wür-
de, wenn die Gesetzesänderungen betr. die 
AHV-Finanzierung von jenen betreffend die 
Unternehmensbesteuerung getrennt und in 
separate Vorlagen gekleidet würden. Im Fall 
einer Abstimmungsdebatte wäre der Kom-
promisscharakter der gleichzeitigen Verab-
schiedung der beiden Vorlagen herauszu-
streichen und darauf hinzuweisen, dass das 
Gesamtprojekt politisch nur bei Annahme 
aller Teile tragfähig wäre.

STAF

«Bei Gesetzesvorlagen geht 
es häufig um den Ausgleich 
verschiedener Interessen.»
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE: OUI à la RFFA
Réforme fiscale et financement AVS – un compromis pragmatique

Le 19 mai 2019, le peuple suisse se pronon-

cera sur la Réforme fiscale et financement 

de l’AVS (RFFA). Le Comité central de la 

Société des étudiants suisses (SES) recom-

mande d’accepter ce compromis, mettant 

ainsi un terme au retard de réformes dans 

deux domaines clés de la politique suisse.

En février 2017, la Réforme de l’imposi-
tion des entreprises III (RIE III) avait 
clairement échoué. 59.1 % des votants 

avaient voté contre le projet de loi, qui visait 
à mettre fin à un retard de 10 ans dans les 
réformes du droit fiscal. Les décideurs poli-
tiques suisses luttent depuis bien plus long-
temps pour obtenir une véritable réforme 
dans le domaine de la prévoyance vieillesse. 
L’échec de la loi fédérale sur les retraites 
2020 – également en 2017 mais avec juste 
52,7 % de votes négatifs – ne marque que 
le point culminant provisoire d’efforts qui 
durent depuis des décennies sans progrès.

Le Comité central de la Société des étu-
diants suisses est convaincu que la solution 
RFFA actuellement présentée contient des 
étapes orientées solution dans les deux 
domaines. Le projet fiscal est urgent car 
la Suisse a besoin de sécurité juridique en 
tant que place économique. Cet objectif 
sera atteint grâce au volet fiscal de la RFFA, 
assurant la conformité internationale aux 
normes de l’OCDE. Dans le même temps, 
cela doit permettre à la Suisse de rester at-
trayante sur le plan fiscal et compétitive sur 
le plan économique, ce qui garantira les re-
cettes fiscales de la Confédération, des can-
tons et des communes ainsi que les emplois. 
Pour compenser ces ajustements fiscaux 

cantonaux, la part cantonale de l’impôt fé-
déral direct sera augmentée. Les cantons 
disposeront ainsi de la marge de manœuvre 
financière afin de réduire si nécessaire l’im-
pôt sur les bénéfices pour rester compétitifs. 

Les mesures relatives aux retraites conte-
nues dans la RFFA donnent aux décideurs 
politiques plus de latitude et de temps pour 
préparer une véritable réforme. Le Comité 
central de la Société des étudiants suisses 
reconnaît dans les mesures proposées la 
volonté pressante de réformer le système et 
considère l’adoption de la RFFA comme une 
étape importante sur la voie d’un système de 
prévoyance financièrement viable, équitable 
et durable.

Renseignements pour les représentants des médias

Matthias Amrhein, Président central  

de la Société des étudiants suisses

076 388 56 78, cp@schw-stv.ch 

Bruno Gähwiler, Vice-Président central  

de la Société des étudiants suisses

071 911 52 70, vcp@schw-stv.ch

MEDIENMITTEILUNG: JA zur STAF
Steuerreform und AHV-Finanzierung – ein pragmatischer Kompromiss

Am 19. Mai 2019 wird das Schweizer 

Stimmvolk über die Steuerreform und 

AHV-Finanzierung (STAF) abstimmen. Das 

Zentralkomitee des Schweizerischen Stu-

dentenvereins (Schw. StV) empfiehlt, die-

sem Kompromiss zuzustimmen und damit 

den Reformstau in zwei zentralen Berei-

chen der Schweizer Politik zu beenden.

Im Februar 2017 scheiterte die Unterneh-
menssteuerreform (USR III) deutlich. 
59,1 Prozent stimmten gegen die Vor-

lage, die einen über 10 Jahre andauernden 
Reformstau im Steuerrecht beenden sollte. 
Deutlich länger ringt die Schweizer Politik 
in der Frage der Altersvorsorge um eine ech-
te Reform. Das Scheitern des Bundesgeset-
zes zur Altersvorsorge 2020 – ebenfalls im 
Jahr 2017 aber mit 52,7 Prozent Nein-Stim-
men knapper – markiert nur den vorläufi-
gen Höhepunkt eines über Jahrzehnte an-
dauernden Ringens ohne Fortschritte.

Das Zentralkomitee des Schweizerischen 
Studentenvereins ist der Überzeugung, dass 
die nun vorliegende Lösung STAF in beiden 
Bereichen lösungsorientierte Schritte be-
inhaltet. Die Steuervorlage ist dringend nö-
tig, denn der Wirtschaftsstandort Schweiz 
braucht Rechtssicherheit. Diese wird mit 
der Steuervorlage erreicht, da internationale 
Konformität mit den Standards der OECD 
erreicht wird. Gleichzeitig soll damit die 
Schweiz steuerlich attraktiv und wirtschaft-
lich konkurrenzfähig bleiben, was wieder-
um sowohl die Steuereinnahmen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden wie auch Ar-
beitsplätze sichern wird. Als Ausgleich für 
diese kantonalen Steueranpassungen wird 

der Kantonsanteil an der direkten Bundes-
steuer erhöht. Das verschafft den Kantonen 
finanzpolitischen Spielraum, um bei Bedarf 
ihre Gewinnsteuern zu senken und so wett-
bewerbsfähig zu bleiben. 

Die Massnahmen bezüglich Altersvor-
sorge, die in der STAF enthalten sind, ver-
schaffen der Politik mehr Spielraum und 
Zeit für eine echte Reform. Das Zentralko-
mitee des Schweizerischen Studentenver-
eins erkennt in den vorgeschlagenen Mass-
nahmen den dringend benötigten Willen 
zur Reform und betrachtet die Annahme 
der STAF als Etappenziel auf dem Weg zu ei-
ner finanzierbaren, fairen und nachhaltigen 
Altersvorsorge.

Auskünfte für Medienvertreter

Matthias Amrhein, Zentralpräsident  

des Schweizerischen Studentenvereins 

076 388 56 78, cp@schw-stv.ch 

Bruno Gähwiler, Vize-Zentralpräsident  

des Schweizerischen Studentenvereins

071 911 52 70, vcp@schw-stv.ch
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La RFFA: Un compromis bien équilibré.

Au-delà du financement de l’AVS,  
les défis d’une société vieillissante

Les citoyens seront appelés le 19 mai 2019 

aux urnes afin de se prononcer sur la Loi 

fédérale relative à la réforme fiscale et au 

financement de l’AVS. À cette occasion, le 

«Civitas» s’est penché sur les causes du 

vieillissement de la population ainsi que 

les défis qu’il engendre.

Texte: Bastien Brodard

La Loi fédérale relative à la réforme 
fiscale et au financement de l’AVS sou-
mise à l’approbation du peuple suisse 

le 19 mai 2019 peut être interprétée comme 
une réponse au vieillissement de la populati-
on suisse. Dans cette édition, la rédaction du 
Civitas explore le phénomène sous l’angle de 
ses causes, mais aussi de ses conséquences. 

Croissance continue de la population et 

vieillissement démographique

8 542 300 personnes, c’est le nombre de ré-
sidents permanents en Suisse en 2018 selon 
les chiffres de l’Office fédérale de la Statis-
tique publiés en avril 2019.

Chaque année, depuis le 19è m e siècle, le 
pays a enregistré davantage de naissances 
que de décès parmi sa population. Une seule 
exception confirme cette règle: l’année 1918, 
marquée par la grippe espagnole. Cet ac-
croissement naturel a été particulièrement 
fort pendant les baby-booms des années 
1940 et 1960. En parallèle, à partir des an-
nées 1950, le solde migratoire a fortement 
façonné l’évolution démographique du pays. 
S’il connaît de fortes fluctuations (solde po-
sitif de plus de 100 000 personnes en 1961 et 
solde négatif de 58 000 personnes en 1975), 
à partir du début de ce siècle, le solde migra-
toire est devenu le principal facteur de l’évo-
lution démographique en Suisse. Ainsi en 
2018, le solde migratoire a enregistré 45 500 
(72 000 en 2016) personnes supplémen-
taires, tandis que le gain d’habitants prove-
nant de la croissance naturelle de la popula-
tion se porte seulement à 18 600 (23 000 en 
2016) habitants.

L’accroissement de la population est 
accompagné d’un phénomène de vieillis-
sement démographique. Celui-ci s’observe 
d’abord dans le rapport de dépendance 

des jeunes: en 1900 on comptait près de 80 
jeunes de moins de 20 ans pour 100 per-
sonnes de 20 à 64 ans. En 2016, ce rapport 
est tombé à près d’un tiers. Le vieillissement 
démographique est aussi perceptible dans 
le rapport de dépendance existant entre la 
population des 65 ans et plus et celle des 
20 à 64 ans: alors qu’au début du vingtième 
siècle, le rapport était de 6 personnes de 65 
et plus pour 100 âgées entre 20 et 64 ans, ce 
rapport est passé ces dernières années à une 
valeur proche de 30 pour 100.

La migration, frein au vieillissement  

démographique

Le vieillissement de la population est influ-
encé par différents facteurs dont la baisse 
de natalité. Ce dernier phénomène a émergé 

à la fin des Trente Glorieuse et de son ba-
by-boom. La tendance à la diminution des 
naissances s’est poursuivi jusque dans les 
années 2000 avant de connaître une certaine 
stabilisation. Entre 1965 et 2003, le nomb-
re de naissances annuel passe de 111 800 à 
71 800. Ainsi en 1965, on comptait environ 
20 naissances pour 1000 habitants alors que 
ce chiffre s’est stabilisé ces dernières années 
autour de 10 naissances pour 1000 habi-
tants. Ce recul, appelé aussi vieillissement 
par le bas, affecte la base de la pyramide 
des âges en la rétrécissant. L’autre côté de la 
pyramide – sa pointe – subit également des 
modifications. En effet, portée par l’allonge-
ment de la de l’espérance de vie, elle s’élargit. 
Durant les 40 dernières années, l’espérance 
de vie à la naissance s’est allongée de 8,5 ans 

RFFA
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pour les femmes et de près de 10 ans pour les 
hommes. Ce progrès se base notamment sur 
une meilleure prise en charge médicale qui a 
permis le recul des maladies infectieuses et 
des maladies cardiovasculaires. Les flux mig-
ratoires constituent une autre source d’in-
fluence sur la composition de la population 
et sur la croissance démographique. En Su-
isse, ces flux permettent un rajeunissement 
de la population. En 2016, plus des trois- 
quarts des étrangers immigrant en Suisse 
sont en âge de travailler. Seul 1 % d’entre eux 
sont plus âgés que 64 ans. Jusqu’à présent, la 
migration a donc permis de freiner le pro-
cessus de vieillissement de la population. 
Toutefois, la population étrangère établie en 
Suisse risque également à terme de renforcer 
le vieillissement de la population.

Financement du 2è me pilier et coûts  

de la santé également concernés

Le vieillissement de la population amène un 
certain nombre de défis plus ou moins faci-
les à identifier. Une étude publiée par Ave-
nir Suisse en 2015 en pointe quelques-uns 
portant notamment sur des aspects éco-
nomiques tels que le risque d’érosion du 
savoir-faire, de pénurie de main-d’œuvre 
ou de la productivité. Le financement de la 
prévoyance et des soins, mais également le 
fonctionnement de notre système politique 
font aussi l’objet d’analyses.

Avenir Suisse commence par aborder les 
questions relatives à la prévoyance du finan-
cement des retraites. Dans cette perspective, 
le laboratoire d’idées relève que les défis 
portent non seulement sur le financement 
du 1er pilier – faisant l’objet de la votation 

du 19 mai prochain, mais également sur ce-
lui du 2è m e  pilier financé consistant dans la 
constitution d’un capital-vieillesse propre à 
chaque assuré. Dans le cadre de ce dernier 
pilier, l’augmentation de la durée du verse-
ment des rentes couplée à des taux d’intérêts 
persistant à un bas niveau a conduit à des 
transferts des jeunes aux personnes âgées 
estimés selon Avenir Suisse à 3,15 milliards 
de francs par an.

Si les processus de vieillissement dif-
fèrent fortement d’une personne à une 
autre, le risque de devoir recourir à des soins 
augmente de manière importante à partir de 
80 ans. À partir de 90 ans, plus de la moi-
tié des habitants bénéficient de prestations 
de soins réguliers, soit dans le cadre d’un 
séjour en établissement médico-social, soit 
dans celui de services d’aide et de soins à 
domicile. Avenir Suisse estime sur la base 
des calculs de l’Administration fédérale des 
finances, que les coûts des soins devraient 
progresser en passant de 1,7 % du PIB en 
2015 à 2,9 % du PIB en 2035, ce notamment 
en raison du vieillissement de la population. 
Le laboratoire d’idées relève que les jeunes 
générations sont déjà beaucoup mises à 
contribution pour le financement des soins 
des personnes âgées dont 60 % des coûts 
sont financés par le secteur public et les 
caisses-maladie. Toutefois, une étude de san-
tésuisse parue en 2019 nuance cette analyse 
en estimant que seuls 20 % de la progression 
des coûts moyens (572 CHF par habitant) de 
la santé entre 2012 et 2017 sont explicables 
par le phénomène de vieillissement de la 
population, le reste étant dû à des évolutions 
du marché de la santé.

Vers une gérontocratie?

Le vieillissement démographique pourrait 
aussi influencer le bon fonctionnement du 
système politique, avertit Avenir Suisse. 
Partant du constat que l’âge médian des 
votants s’élève déjà à 56 ans, le laboratoire 
d’idées évalue que celui-ci pourrait nette-
ment dépasser le cap des 60 ans d’ici à 2035. 
Dans cette situation inédite, le système 
de démocratie directe de notre pays devi-
endrait fortement influencé par la partie la 
plus âgée de la population. Il découlerait de 
cette configuration l’importance de savoir 
l’influence des préférences dépendant de 
l’âge sur le résultat des objets soumis aux 
votations, notamment lorsque ceux-ci sont 
liés à la thématique de la prévoyance. Avenir 
Suisse nuance toutefois cette perspective en 
relevant que les facteurs explicatifs du vote 
ne peuvent pas être réduits à l’unique di-
mension des préférences personnelles.

RFFA
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Voir pièce attachée
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Bildungspolitik

Erneut Spitzenplatz für die ETH Zürich

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)

Die EDK hat ihre Grundlagen für die gesamt-

schweizerische Anerkennung von Lehrdiplomen 

revidiert. Ziel der Revision war in erster Linie eine 

Zusammenführung mehrerer Rechtstexte und eine 

formale Bereinigung. Inhaltlich wurden nur einzel-

ne Änderungen vorgenommen. Der Grossteil der 

heute gültigen Vorgaben für die gesamtschweize-

rische Anerkennung der Lehrdiplome hat also wei-

terhin Gültigkeit. Keine Aufnahme in den neuen 

Rechtstext fand die in der Anhörung vorgeschlage-

ne Variante, Absolventinnen und Absolventen mit 

einer Berufsmaturität prüfungsfrei zur Ausbildung 

für die Primarstufe zuzulassen. Das neue Regle-

ment wird per 1. Januar 2020 in Kraft treten. Die 

Hochschulen haben in der Folge zwei Jahre Zeit, 

um die Anpassungen an das neue Reglement vor-

zunehmen. (Medienmitteilung der EDK, 28.3.2019, 

verfügbar unter http://www.edk.ch/dyn/32204.php) 

Eidgenössische Technische Hochschulen

Eine neue Rangliste der Universitätsabteilungen 

zeigt, nur Grossbritannien und die USA haben 

bessere Hochschulen als die Schweiz. In einigen 

Fächern belegt die ETH Zürich sogar den Spitzen-

platz. Das zeigt das Ranking des britischen Hoch-

schulberaters Quacquarelli Symonds (QS). Diesen 

Spitzenplatz hat die ETH schon zum fünften Mal in 

Folge erreicht. Insgesamt 22 Universitätsabteilun-

gen von Schweizer Hochschulen haben es dieses 

Jahr mit einem Studienfach in die Top 10 geschafft. 

Allein die ETH Zürich ist mit sechs verschiedenen 

Fächern weltweit unter den besten Zehn vertre-

ten. Damit landet die Schweiz insgesamt auf dem 

dritten Platz. Doch nicht nur die ETH Zürich hat ein 

Spitzenresultat erzielt, auch die Hotelfachschule 

Lausanne ist eine der besten Adressen. (Tages-An-

zeiger, 27.2.2019). 

Universitäten 

Fünfzehn Jahre ist es her, seit die Bologna-Re-

form an der Universität Zürich Einzug gehalten 

hat. Rasch erhoben sich kritische Stimmen, die 

bis heute nicht verstummt sind. Zahlreiche Stu-

denten und Professorinnen kritisierten die Ver-

schulung und Ökonomisierung der Bildung. Die 

Philosophische Fakultät gab bekannt, dass sich 

ihre Ausbildung mit dem Projekt «Bologna 2020» 

ab dem kommenden Herbstsemester grundlegend 

verändern wird. Künftig gibt es weniger Prüfungen, 

neue Masterprogramme und einen vereinfachten 

Studienaufbau. Die Kombination ein Hauptfach und 

zwei kleine Nebenfächer soll es so auch nicht mehr 

geben. (Neue Züricher Zeitung, 1.3.2019). 

***

An der St. Galler Hochschule reiht sich ein Lapsus 

an den nächsten. Professoren bezogen übermässig 

Spesen, flogen unerlaubt First Class, wirtschafte-

ten in die eigene Tasche. Die zahlreichen Skandale 

erhöhen den politischen Druck. Die Zeit drängt. Im 

Juni stimmen die St. Galler über einen 160-Millio-

nen-Franken-Kredit für einen neuen Universitäts-

campus ab. (Tages-Anzeiger, 8.3.2019) 

***

Wie viele der Luzerner, die sich neu für ein Wirt-

schaftsstudium einschreiben, machen dies an der 

Uni Luzern? Erstmals gibt es darauf eine konkre-

te Antwort: 20 Prozent schreiben sich bei der Uni 

Luzern ein, 80 Prozent andernorts. Positiv: Dank 

der neuen Wirtschaftsfakultät studieren wieder 

mehr Einheimische an der Universität Luzern. Der 

Grossteil ist aber weiterhin an anderen Unis ein-

geschrieben. Für Kritiker ist klar: Schuld ist die 

fehlende Unternehmerschule. Diese kommt zwar 

ab 2021, aber in Form eines Masters mit dem Na-

men «Marktorientiertes Management». (Luzerner 

Zeitung, 11.3.2019)

Mittelschulen / Volksschulen 

Der Kanton Luzern stellt sein Bildungssystem auf 

den Prüfstand – und sieht mancherorts Potenzial. 

27 Bildungsindikatoren sollen eine Gesamtschau 

zur Luzerner Bildungslandschaft ermöglichen. Mit 

Hilfe eines Ampelsystems wird ersichtlich, wo es 

Handlungsbedarf gibt, respektive wo die beobach-

tete Entwicklung von der angestrebten abweicht. 

Der Fall ist dies etwa bei der Bildungsmobilität 

zwischen den Generationen und ungleichen Chan-

cen von Fremdsprachigen. (Luzerner Zeitung, 

12.4.2019) 

***

Unterprivilegierte Jugendliche haben schlechtere 

Chancen, eine Mittelschule zu besuchen. Dies, 

obschon manche die Leistung bringen würden. 

Ein Ergebnis der fünften Erhebung der Zürcher 

Längsschnittstudie zeigt, dass 20 bis 30 Prozent 

der Plätze am Gymnasium von den falschen Ju-

gendlichen besetzt sind. Das hängt zusammen mit 

der sozialen Herkunft. Zahlreiche Schülerinnen und 

Schüler, die aus unterprivilegierten sozialen Schich-

ten stammen, hätten aufgrund ihrer Leistung ei-

gentlich einen Anspruch auf einen Platz am Gymi. 

Um das einzudämmen, müsste man früh ansetzen. 

Man müsse das Potenzial der Kinder früher erken-

nen. Dazu brauche es u. a. qualitativ hochstehende 

Kinderbetreuung, damit die Förderung auch früh 

etabliert wird. (Schweiz am Wochenende, 2.3.2019) 

***

Der Kantonsrat im Thurgau diskutiert über Rege-

lungen betreffend die Nutzung von Social Media. 

Plattformen wie WhatsApp, Instagram, Snapchat 

würden von Kindern und Jugendlichen intensiv ge-

nutzt. Dies berge diverse Risiken, die den Kindern 

und Jugendlichen nicht bekannt sind, wie Daten-

schutz, Cybermobbing und sexuelle Belästigung. 

Die Anfrage richtet sich an den Regierungsrat. Kon-

kret geht es darum, dass ein Konzept für präven-

tive Massnahmen in Bezug auf die Auswirkungen 

von Social Media an den Volksschulen erarbeitet 

werden soll. In anderen Kantonen ist das bereits 

vorhanden. (Schaffhauser Zeitung, 27.2.2019). 

Arbeitsmarkt / Lehrbetriebe 

Notmassnahmen gegen den Lehrermangel im Kan-

ton Bern: Auch im kommenden Schuljahr wird es 

schwierig, alle Lehrerstellen zu besetzen. Erzie-

hungsdirektorin Christine Häsler hat darum Not-

massnahmen ausarbeiten lassen. Pensionierte und 

Studierende der Pädagogischen Hochschule sollen 

aushelfen. Umgekehrt gibt es auch positive Anzei-

chen für die Attraktivität des Berufs. Nicht nur die 

Ausbildung erfreut sich eines hohen Zuspruchs, es 

sind mehr Studierende eingeschrieben als in den 

Vorjahren. Es unterrichten auch fünf Jahre nach 

dem Abschluss noch 80 Prozent der jungen Lehre-

rinnen und Lehrer. (Der Bund, 1.3.2019) 

Verbände, Organisationen, Institutionen 

Der Thurgauer Gewerbeverband treibt die Idee 

eines Berufsbildungscampus Ostschweiz voran. 

Der Campus würde ein Gebäude oder einen Ge-

bäudekomplex im Kanton Thurgau umfassen. Dem 

Thurgauer Gewerbeverband geht es auch um eine 

Positionierung, um ein klares Bekenntnis. «Wir 

wollen die Berufsbildung insgesamt stärken.» Im 

Jahresbericht heisst es dazu: «Während man sich 
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andernorts um die Erhöhung der Maturaquote be-

müht, könnte sich der Kanton Thurgau als Berufs-

bildungskanton positionieren und den Wirtschafts-

standort stärken.» (Thurgauer Zeitung, 9.3.2019)

Verschiedenes (schweizweit)

Die Klimastreiks bewegen die Schweizer Schulen. 

Im Kanton Thurgau hält Bildungsdirektorin Knill 

zu den geplanten und bereits getätigten Teilnah-

men fest: «In diesem Zusammenhang stellen sich 

Fragen zum Umgang mit entsprechenden Absen-

zen.» Die Jugendlichen sollen darauf hingewiesen 

werden, «dass die Schulpflicht und das Absenzen-

wesen klar geregelt sind». Den Schülern stehe es 

natürlich frei, einen Jokertag einzusetzen. Als ent-

schuldigte Schulabsenz können Streikteilnahmen 

gemäss Volksschulgesetz nicht behandelt werden. 

(Thurgauer Zeitung, 2.3.2019)

***

In Luzern sind bereits an zwei Freitagen und an 

einem Samstag zunächst Hunderte, dann über tau-

send mehrheitlich junge Menschen auf die Strasse 

gegangen, um fürs Klima einzustehen. Dass sie 

dafür auch unter der Woche streiken, kommt bei 

einigen Kantonsräten schlecht an. «Schultage für 

private Zwecke zu nutzen, ist nicht korrekt. Demos 

können in den Ferien stattfinden.» Einige Votan-

ten streichen positiv hervor, dass sich Jugendliche 

politisch engagieren. (Luzerner Zeitung, 25.3.2019) 

Lancierte politische Debatten / Entscheide 

Frühkindliche Bildung soll doch einen Verfas-

sungsartikel erhalten. Nun nimmt die Kinderbe-

treuungs-Lobby einen zweiten Anlauf. Der Bund 

muss sich stärker im Bereich frühkindliche Bildung 

und Betreuung engagieren. Der Artikel soll die ge-

meinsame Verantwortung von Bund und Kantonen 

formulieren. Denn im Gegensatz zur Schulbildung, 

die in der Verfassung verankert ist, gibt es kei-

ne entsprechende Bestimmung für die Förderung 

und Betreuung von Kindern im Vorschulalter, also 

zwischen null und vier Jahren. Auch auf der bür-

gerlichen Seite gibt es positive Stimmen, die einen 

Ausbau im frühkindlichen Bereich begrüssen, we-

niger aus Gründen der Chancengerechtigkeit als 

vielmehr aus wirtschaftlichen Überlegungen. (Neue 

Züricher Zeitung am Sonntag, 14.4.2019)

***

Mehr politische Bildung: Die Initiative der Basler 

Jungfreisinnigen erzielt einen ersten Erfolg: Mit 48 

zu 35 Stimmen bei 10 Enthaltungen hat der Grosse 

Rat die Initiative zur Annahme empfohlen. Auch 

bei der Stichfrage empfiehlt der Rat die Annahme 

der Initiative. «Wir schulden es unseren Schülerin-

nen und Schülern, ihnen das nötige Rüstzeug für 

die politische Partizipation mitzugeben», erklärte 

FDP-Präsident Luca Urgese, der sich als Vertreter 

des Initiativkomitees äusserte. (Basellandschaftli-

che Zeitung, 21.3.2019) 

***

Nidwalden will nichts an der Mitfinanzierung von 

Schulreisen und Lagern durch die Eltern ändern. 

Dies trotz des Bundesgerichtsurteils, welches im 

Dezember 2018 fiel. Bernhard Rütsche, Professor 

für öffentliches Recht, sagt, formal ist das Urteil 

nur für die Parteien bindend. Optimal wäre natür-

lich eine Anpassung der gesetzlichen Grundlage 

wie in anderen Kantonen. Der Kanton Nidwalden 

muss das angehen, da der Druck der Öffentlich-

keit wohl zunehmen wird. (Nidwaldner Zeitung 

28.2.2019)

***

Politik vergisst die Kleinkinder, deshalb machen Bil-

dungsexperten der Politik Beine: Mit einer neuen 

Publikation wollen sie mithelfen, Kindern beim Start 

ins Leben bestmögliche Chancen zu bieten. Bei der 

Umsetzung notwendiger Massnahmen bei Bund, 

Kantonen und Gemeinden hapert es allerdings 

nach Ansicht der Unesco-Kommission. Sie verlangt 

deshalb ein gemeinsames Handeln auf allen politi-

schen Ebenen sowie mehr Dialogbereitschaft beim 

Bund und in den Kantonen. Bildungs-, Sozial-, Ge-

sundheits- und Integrationspolitik seien gemein-

sam gefordert. (Neue Züricher Zeitung, 27.2.2019)

Internationales – Paris 

Die französische Sprache soll weiblicher werden. 

Zukünftig soll es für viele Berufsbezeichnungen in 

Frankreich auch eine weibliche Form geben. Das 

hat die ehrwürdige «Académie française» am mit 

grosser Mehrheit entschieden. Prinzipiell gebe es 

keine Hindernisse für die Feminisierung von Berufs-

bezeichnungen, heisst es in dem Bericht der Ge-

lehrtengesellschaft und Sprachinstanz. Es handle 

sich um eine «natürliche Entwicklung der Sprache», 

die seit dem Mittelalter beobachtet wird, so die 

Wissenschaftler. In dem Bericht heisst es, es solle 

sichergestellt werden, dass der Platz der Frau in 

der Gesellschaft auch in der Sprache abgebildet 

wird. (Walliser Bote, 2.3.2019) 

Abgeschlossen am 25. April 2019, 

Karin A. Stadelmann, Luzern 
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Agenda

StV-Jassturnier 
Linde Oberstrass in Zürich 
Samstag 11. Mai 2019

Anmeldung bis 9. Mai 2019 
www.stv-jass.ch oder mail@stv-jass.ch StV-Jassturnier 

Liebe StV-Jasser

Einladung zum 16. StV-Jassturnier vom 11. Mai 2019, Linde Oberstrass in Zürich

Es ist uns eine grosse Freude, Euch alle zum 16. StV-Jassturnier einladen zu dürfen. Die spielfreudigen 
Aktiven und Altherren treffen sich am Samstag, 11. Mai 2019 in der Linde Oberstrass in Zürich. Gespielt wird 
Partnerschieber. Es melden sich jeweils zwei Personen als Team an. Pro Verbindung sind mehrere Teams 
zulässig, ebenso Teams aus zwei Verbindungen. Es wird nicht zwischen Altherren und Aktiven unterschieden. 
Das Turnier wird um 13.00 s.t. c.p.s. beginnen.

Zum Reglement: Gespielt wird ein Partnerschieber; die vier Farben sowie «Obenabe» und «Undenufe» zählen 
alle einfach. Auf das Weisen wird verzichtet. Alles Weitere findest Du unter www.stv-jass.ch.

Kosten: Ausser den eigenen Konsumationen und der Anreise ist das Turnier frei. Preise: Wir kämpfen darum, 
den Wanderpokal nach Hause nehmen zu dürfen, und natürlich darum, nicht zu verlieren. Seit 2013 gibt es 
zudem einen bescheidenen Gabentempel für die vorderen Ränge.

Anmeldung: Wer Interesse hat, soll sich einen Jasspartner suchen und bis spätestens am 9. Mai 2019 als 
Team mit Namen, Vulgi und Verbindung(en) anmelden. Am einfachsten und liebsten direkt auf der Homepage 
www.stv-jass.ch. Weitere Auskünfte gibt es per mail@stv-jass.ch.
 
Mit scientia gewinnen, mit virtus verlieren, in amicita Revanche gewähren.

OK-Bueb und OK-Chüng (Mario Hollenstein v/o Design und Urs Durrer Maissen v/o Schluck)

11. Mai 2019 StV-Jassturnier Zürich

17. Mai 2019 Mittelschulkommers Zürich

29. Mai 2019 StV-Kneipe Fribourg

30. Mai – 2. Juni 2019 CVV ÖCV Wien Neustadt

14. – 16. Juni 2019 60 Jahre AB Glanzenburger Zürich

20. – 23. Juni 2019 CVV CV Münster

30. August – 2. September 2019 Zentralfest St-Maurice

27. September 2019 Forum Rheinfelden Rheinfelden

8. – 10. November 2019 Besinnungswochenende Bethanien

28. Dezember 2019 Neujahrskommers Luzern

StV-Termine 2019
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Abbatia Wilensis

Die Abbatia startete das neue 

Jahr mit der grossartigen Kantus-

probe, wo unsere Abbaterschar 

eifrig das Singen übte. Nach-

dem unser Kantor Signorelli v/o 

Cäsar bereits seit einigen Jahren versucht, uns 

das Cantieren beizubringen, lobte er die Abbatia 

dieses Jahr, erfreut an dem Fortschritt. Schon 

eine Woche später fand der Schlittelnachmittag 

zum ersten Mal in Engelberg statt. Obwohl die 

Abbaterschar dieses Mal weniger zahlreich er-

schien, wurde zusammen mit der Angelomonta-

na gemütlich geschlittelt und anschliessend am 

Abend beim Krambambuli weitergefeiert. Am 25. 

Januar präsentierten uns Jakob v/o Takara und 

Schlegel v/o Piropo ihre Maturaarbeiten an der 

Kantonsschule. Sie erhielten wertvolle Anregun-

gen, welche sie direkt anwenden konnten. Da-

nach wurde ins Bahnhöfli an einen gemütlichen 

Stamm verschoben. Der Februar war für die Ab-

batia eher untypisch, bestand er doch nur aus ei-

genen Stämmen und keinen grösseren Anlässen 

oder Ausflügen. Der diesjährige Fasnachtsstamm 

fand am 1. März statt. Voll motiviert, verkleidet 

und geschminkt zogen alte sowie junge Abbater 

los, um die Äbtestadt unsicher zu machen. Im 

Tigerli, dem Hofkeller, der Linde und im Fas-

nachtszelt vor dem Harz waren sie innert kurzer 

Zeit so bekannt wie ein Rudel bunter Hunde. Die 

Nacht war unglaublich lang, bis sich um 6.30 Uhr 

auch der letzte Abbater müde auf den Heimweg 

machte. Am 23. Marz fand der WAC in Appenzell 

statt. Am Morgen besuchten wir Appenzeller Al-

penbitter, wo wir in einem Rundgang durch den 

Betrieb über den Prozess und die Geschichte der 

Firma informiert wurden. Im Anschluss durften 

wir die vielen verschiedenen Produkte verkos-

ten. Nach einem leckeren typischen Mittagessen, 

Appenzeller Södwurscht mit Chäsmagronen und 

Apfelmus, wurde in die Brauerei Locher verscho-

ben. Wieder einmal konnten die Abbater ihre 

Kenntnisse zum Bierbrauen festigen und erwei-

tern. Vielen Dank an Ammann v/o Wirbel für die 

superbe Organisation!

Aiyana Signer v/o Pocahontas

Alemannia

… wann Burg und Hof uns 

eingeschneit,

finden im alemannischen Carnot-

zet die gemütlichen Winterferi-

enstämme statt, zu denen sich 

Couleuriker aller Art einfinden und sehnlichst 

den Semesterbeginn erwarten. Nach erfolgrei-

chen Prüfungen an der philosophischen Fakul-

tät und Abgaben der juristischen Hausarbeiten 

konnte am 23. Februar beim rauschenden Er-

öffnungskommers das Semester nach Fug und 

Recht eingeläutet werden. Unter dem Hohen 

Fürst Tschümperlin v/o Herr, der nach seinem 

CP-Jahr zum zweiten Male den Fürstenstuhl 

besetzt, fand sich ein Komitee zusammen, das 

ebenfalls bereits mehrfach führende Aufgaben in 

unserer Alemannia übernommen hat: FM Wetter 

v/o Schild, Consenior von Greyerz v/o Starch und 

Aktuar Neuhaus v/o Firmus. 

… wann dann die Flur vom Frost befreit und 

wiederkehrt die Frühlingszeit, so brachen auch 

unsere Füxe zu ihrer traditionellen Fuxenrallye 

in die entfernten Gefilde unserer Altherren auf, 

um die alemannischen Bräuche in praktischer 

Anwendung zu bemeistern. Während Stämme 

mit befreundeten Verbindungen oder etwa der 

Wettbewerb um den edlen Preis des schnellsten 

Meistertrinkers die abendlichen Vergnügen der 

Alemannen zieren, so ist das Semester längst 

fortgeschritten und alle Blicke richten sich auf 

das Terrassenfest anlässlich des StV-Fussballtur-

niers, welches immer wiederkehrend zeigt, wie 

die alemannische Gastfreundschaft das Herz al-

ler Couleuriker erringt.

Doch auch in den akademischen Bereichen bil-

den sich die Alemannen fort. In einem höchst 

interessanten WAC zum Thema des Rahmenab-

kommens mit der EU durften wir nach einem 

erläuternden Referat durch die Rektorin der Uni-

versität Freiburg der Debatte zwischen Christian 

Ineichen v/o Chübel und Bernhard Altermatt v/o 

Nemesis lauschen. Der Anlass war ein grosser 

Erfolg für zahlreich anwesende interessierte Stu-

dierende und Altherren.

Zudem sind auch literarische Errungenschaften 

im Kreise der Alemannen zu verzeichnen, so hat 

unser AH Karl Weber v/o Mops am 16. März in 

Belp sein Buch «Wenn die Schublade klemmt» an 

einer Vernissage zusammen mit dem Cartoonist 

Samuel Heger an einer Vernissage vorgestellt.

Dario P. Neuhaus v/o Firmusxxx

Angelomontana

Wie die Zeit doch vergeht! 

Nicht lange ist es her und schon 

erscheint wieder eine neue «Ci-

vitas». Geht das nur der Ange-

lomontana so oder vergeht die 

Zeit auch für die anderen so schnell? Wenn wir 

aber uns mal für eine Minute besinnen, was wir 

in dieser Zeit seit dem Januar alles so getan 

haben, können wir doch viele Ereignisse und 

Veränderungen wahrnehmen. Begonnen hat al-

les mit dem Krambambuli am 19. Januar. Der 

Anlass war spannend aufgrund der so zahlreich 

erschienenen Freunde und der durchgeführten 

Burschifikationen von Cedric Fruttiger v/o McFly 

und Jana Hurschler v/o Arielle. Die Stimmung 

wurde durch das leckere Krambambuli, durch 

welches viele lustige Gespräche entstanden 

sind, gehoben. Darauf folgte eine kleine Ru-

hepause, jedoch machen wir Angelomontaner 

nicht schlapp und schon findet am 13. März der 

nächste Rosenkranzstamm mit anschliessendem 

Abendessen statt. Auch am Benediktstag, dem 

21. März hat die Aktivitas zusammengefunden. 

Patrick Gasser v/o Adonis lud uns alle auf sein 

Boot ein und so konnten wir das schöne Wetter 

auf dem Vierwaldstättersee geniessen. Gleich am 

Tag darauf war die Abtkneipe, bei welcher alle 

Anwesenden eine tolle Zeit hatten. 

Am Freitag, dem 29. März war es für die Angelo-

montana mal wieder Zeit für eine Veränderung, 

um etwas frischen Wind in die Verbindung zu 

bringen. So wurde am Schluss- und Eröffnungs-

kommers zuerst unser Senior Chantal Esposito 

v/o Éowyn ihres Amtes müde und gab ihr Amt 

weiter an Cla Canal v/o Brouu. Dieser hat als 

erste Amtshandlung schon fleissig Stöcke ver-

teilt, da hoffen wir doch das Beste. Anschlie-

ssend gibt Sophia Krethlow v/o Aliqua ihr Amt 

als Aktuar in andere kompetente Hände weiter. 

In Zukunft wird jetzt Jana Hurschler v/o Arielle 

ihre Aufgaben übernehmen. Wir wünschen dem 

neuen Komitee alles erdenklich Gute und viel 

Durchhaltevermögen. Dieser Abend war dann 

aber noch jung und so wurden auch zwei neue 

Füxe in den Fuxenstall aufgenommen. Wir be-

grüssen Jessica Eugster v/o Valente und Dominik 

Jäggi v/o Planus. Am nächsten Tag trafen sich 

dann die meisten – ausgekatert oder nicht – zur 

Altherren-GV. 

Was einem nicht alles in den Sinn kommt, wenn 

man darüber nachdenkt, was man in so kurzer 

Zeit alles gemacht hat und wieviel sich doch ver-

ändert hat. Ach wie die Zeit doch vergeht … 

Sophia Krethlow v/o Aliquaxxx

Berchtoldia

Das aktuelle Semester bot schon 

einen unterhaltsamen Einstieg 

mit einer Burschifikation an der 

Eröffnungskneipe. Wir begrüssen 

herzlich Enggist v/o Nivalis nicht 

nur im Salon, sondern auch im Komitee als Aktuar. 

Danach ging es frisch-fröhlich in die erste Kan-

tusprobe im akustisch abgeschirmten Weinkeller 
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des Beaulieus. Doch das Schönste waren mit Si-

cherheit nicht die studentischen Klänge, sondern 

das Aufnahmegesuch von Noah Grob, welches 

er am anschliessenden Stamm der Berchtoldia 

überreichte. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche 

Kandidatenzeit!

Am alljährlichen Berchtoldersouper fanden sich 

wieder viele Altherren und Aktive zu einem 

feuchtfröhlichen Ess- und Trinkspass zusam-

men. Ein besonderer Dank gilt AH Dr. med. 

Dominik Marti v/o Caviar, der alle Anwesenden 

mit seinem Vortrag über «Demenz» in den Bann 

zog. Doch in diesem Semester wurde nicht nur 

Trinksport betrieben, sondern wir fanden auch 

Platz für einen «wirklich» sportlichen Anlass. 

Zusammen mit der Fryburgia wagten wir uns 

auf das Glatteis und tasteten uns so gut es ging 

an die Kunst des Curlings heran. Auch hier gilt 

unser Dank dem Sport-X Portmann v/o Neptun, 

der uns mit viel Engagement durch den Abend 

begleitete. 

Um wiederum nicht unsere Muskeln, sondern 

unsere Leber zu trainieren, luden wir die Bur-

gundia und die Staufer zu einem Mehrfärber im 

Berchtolderkeller. Nebst den üblichen Vorzü-

gen, die ein Kelleranlass zu bieten pflegt, ist die 

Unterschrift unseres neuen Kandidaten Thierry 

Zbinden sicher das Highlight des Abends gewe-

sen. Wir wünschen auch ihm eine erfolgreiche 

Kandidatenzeit!

Nicht fehlen im Semesterprogramm durfte das 

geliebte Berchtolderweekend. Dieses Mal ver-

schlug es uns zusammen mit der Notkeriana und 

den Wikingern nach Schaffhausen. Anlässlich der 

sommerlichen Temperaturen gab es auch reich-

lich Grund, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die 

Berchtoldia bedankt sich ausserordentlich bei 

unserem Senior Dempfle v/o Rad-X für die feh-

lerfreie Organisation.

Nun freuen wir uns auf ein weiteres abwechs-

lungsreiches und trinkfreudiges Semester! Mit 

den folgenden Anlässen wie der alljährlichen 

Lutherkneipe, einem WAC «Führung durch die 

REGA-Basis Bern-Belp», dem StVer-Ball 2019, 

dem Maibummel und dem Stiftungsfest unserer 

Freundschaftsverbindung K.Ö.H.V Leopoldina 

sind wir sicherlich gut bedient. 

Maria-Rahel Enggist v/o Nivalisxxx

Philisterverband Bern

In Bern nichts Neues.

Im Oktober wurden wir abgelöst; jetzt – nach 

einigen Monaten – haben wir den Magen voll 

Bier und Kümmelsalzstangen und sind satt und 

zufrieden. Sogar um die fortgeschrittene Uhrzeit 

hat jeder noch ein volles Glas Bier fassen kön-

nen. Der Präsident hat noch ein zweites Glas auf-

getrieben und es sich bis zum Rand gestrichen 

voll geben lassen, als Reserve. Für ihn ist das 

Wichtigste, dass es genügend Rauchportionen 

gegeben hat. 

Nun mussten wir nach vorn, um abzulösen. Es 

war vorher ziemlich ruhig in unserer Gaststätte. 

Wir sitzen zusammen und parlieren – Belanglo-

ses und Brisantes. Gerade in der letzten Woche 

gab es einen Tag mit überraschend viel Kriegs-

geheul. Die Ereignisse ereigneten sich in der 

Mannschaftskaserne. Die Reihen bis zuvorderst 

geschlossen, lauschten wir den Ausführungen 

über Kampfflugzeuge an andere Kriegschaften 

– mich deucht, ich hätte eine Vision gehabt – ein 

Hauch von herbeigesehnter Zukunft. Nun – eine 

Woche später wieder im selben Graben – wieder 

alles beim Alten. Der Pulverdampf hat sich gelegt 

und wir sinnen wieder in akademischer Manier 

über Gott und die Welt. 

Wir sitzen zusammen und schwadronieren – der 

Lenz ist da. Angesäuselt freuen wir uns auf den 

Moment, an welchem wir loslassen können und 

in die Nacht hineintanzen. Am dritten Maien ist 

es soweit. Die öde Schmiedstube – karg und 

kalt – wird dann eingetauscht durch prunkvolle 

Räume – der Ballrock wird montiert. Aber vorerst 

noch der allwöchentliche Trott. 

Wohlwissentlich, dass der Moment der Ausgelas-

senheit bald kommt, sitzen wir zusammen und 

zählen die Tage. Es war Winter, als ich ankam. 

Sehnlichst sehen wir nun dem Sommer ent-

gegen. 

Ineichen v/o Spirit

Burgundia

Das 309. Farbensemester der 

Burgundia wurde durch unse-

ren Senior Hasler v/o Monarch 

in unserem Stammlokal, dem 

Wein&Sein, eröffnet. In diesem 

wunderschönen Gewölbekeller spielte sich sehr 

viel der ersten Hälfte des Frühlingssemesters 

ab. An vielen sehr gut besuchten Stämmen sind 

die Anwesenden durstig und der Komment wird 

gelebt. Des Weiteren ist auch ein neuer Fuchse 

in unsere Reihen gestossen, was alle Aktiven er-

freut. Damit steht nun der Burgunderstall bei 7 

aktiven, jungen Männern, die allesamt wissen, 

wie man Feste feiert.

Und Feste haben wir gefeiert. Besonders sticht 

hier der 3-Färbeler mit den Staufern und der 

Berchtoldia heraus, welcher im Berchtolderkeller 

durchgeführt wurde. Zu Beginn war nicht ganz 

klar, welcher Verbindung der Keller gehört, wur-

den wir doch vom Berchtolder-Senior im Burgun-

derkeller begrüsst! Diese Verwechslung belustig-

te natürlich alle und war sicher auch ein Grund, 

dass einige trinkfeste Mitglieder erst gegen die 

Morgenstunden den Weg nach Hause fanden.

Als Ausblick gibt es einerseits den WAC 300 Jah-

re Liechtenstein zu erwähnen, wo wir durch un-

seren liechtensteinischen Senior die Geschichte 

unseres kleinen Nachbarn genauer erfahren wer-

den. Dieser WAC wird am 30. April stattfinden, 

genauere Informationen werden folgen. 

Als zweiter Ausblick darf natürlich der Berner 

StV-Ball nicht fehlen. An diesem Ball treffen sich 

Jung und Alt aus der Burgundia, der Berchtoldia 

und der Lepontia Bernensis am 3. Mai zum Tanz. 

Wer kann, soll sich diesen Termin unbedingt vor-

merken! 

Das Semester wird dann am 30. Mai am traditi-

onellen Spargeler ausgeklungen. Wir freuen uns 

auf die bevorstehenden Anlässe!

Daniel Frey v/o Dekanxxx

Curiensis

Die Curiensis blickt auf ein er-

eignisreiches Herbstsemester 

zurück. Den Höhepunkt bildete 

unser Jubiläumswochenende; im 

Oktober feierten wir gemeinsam 

mit unseren Gästen das 300. Farbensemester 

der Curiensis. Zu diesem Anlass wurde die neue 

Fahne unserer Verbindung präsentiert und ge-

weiht. Unter der kompetenten Leitung unseres 

Jubelseniors Brunold v/o Lapsus durften wir ein 

Jubiläumswochenende feiern, welches bestimmt 

allen beteiligten in bester Erinnerung bleibt.

Neben dem üblichen Stammbetrieb fand am 9. 

November die Kreuzkneipe mit der Dersertina in 

Disentis statt. Kurz darauf konnten wir die Leoni-

na und die Waldstättia zum Theologendreifärber 

in Chur begrüssen, wir freuen uns bereits sehr 

auf den nächsten Dreifärber in Luzern. Zum Ende 

des Herbstsemesters hatten zwei Fuxen die Ehre, 

in den Salon der Curiensis einzutreten. Passend 

rückten auch zwei Neofuxen in den Stall nach.

Im laufenden Frühlingssemester besuchten wir 

am 14. März den Semestergottesdienst, mit an-

schliessendem Höllenstamm im Priesterseminar 

St. Luzi. In der folgenden Woche fand die Kan-

tuskreuzkneipe mit den Steinachern in St. Gallen 

statt und am Mittwoch, 27. März, begingen wir 

den Swiss Couleur Day mit einem farbenfrohen 

Pub Crawl. 

In naher Zukunft freuen wir uns vor allem auf die 

anstehenden Kreuzkneipen mit der LAV Rhein-
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mark im Ländle und den Welfen in Zürich.

Bernhard Nigg v/o Maluin

Fryburgia

Hundert Jahre sind gefeiert 

und hundert neue Fuxen sollen 

kommen – oder zumindest mal 

einer. Die Aktivitas durfte sich 

Ende letztes Semester über die 

Aufnahme des Spefuxen Ammann iv/o Arno del 

Zugo freuen. Bald schon wird er fuxifiziert, sein 

Vulgo stand zum Zeitpunkt des Schreibens noch 

nicht fest. Apropos fest … FEST!

Ein herrliches Fest war das Jubiläum auch von-

seiten der Aktivitas. Überhaupt hat uns das 

Jahr mehr zusammengeschweisst denn je. Im 

Rahmen der kleinen «Tour de Suisse» durften 

wir viele neue Altherren kennenlernen, die man 

kaum mehr in Fribourg antrifft. Das hat uns sehr 

gefreut! Apropos gefreut … FREUD!

Die Freud’ war gross beim Start ins Frühlingsse-

mester. Unser Senior Schelker v/o Bonsai hat ein 

hervorragendes Programm auf die Beine gestellt. 

Der Krambambuli ist bereits Geschichte, viele 

tolle Anlässe mit anderen Verbindungen stehen 

uns noch bevor. Treu, ehrlich und stolz!

Matthias Niederberger v/o Santana

Glanzenburger

Das Jubelsemester ist da!

Es ist soweit, mit jedem Tag 

rückt das Stiftungsfest der Aka-

demischen Burschenschaft der 

Glanzenburger näher und die 

Organisation ist beinahe abgeschlossen. Die 

Schiffsfahrt ist gebucht, der Brunch geplant und 

die Vorfreude selbstverständlich riesengross. 

Man wird ja schliesslich nur einmal 60!

Doch auch neben diesem zweifelsohne denk-

würdigen Anlass durchleben wir Glanzenburger 

wieder einmal ein grandioses Semester. Wir 

zelebrierten bereits den alljährlichen Jassstamm, 

der einmal mehr dominiert wurde von unserem 

Lokalmatador Caruso, gegen den selbst die Teil-

nehmer der Hochheiligen Jassrunde dieses Mal 

das Nachsehen hatten. Auch konnten wir beim 

General Pappenheimer genau beobachten, wie 

aus einem Streifen langsam, aber stetig meh-

rere Gläser wurden, die man in die Welt trank. 

Und eben erst kürzlich wurde ein fulminantes 

Skiweekend in Saas-Fee abgehalten, mit Fon-

due, grandiosem Wetter und vor allem anderen 

in toller Gesellschaft. Und wäre dies noch nicht 

genug, lohnt es sich zurückzublicken etwa auf 

den Barstamm, bei dem der Rheinfelder gleich 

komplett umgestaltet wurde und zur Abwechs-

lung nicht der Gerstensaft, sondern Long Island 

Ice Tea und Gin Tonic klar im Fokus standen. 

Es scheint also, als ob auch die zweite Amtszeit 

unseres Seniors Husar G! sich zu einem vollen 

Erfolg entwickeln würde.

In diesem Sinne Vivat, crescat, floreat Glanzen-

burger.

Niklas Hans Feurer v/o Glen G!

Gundoldinger

Dieses Mal gibt es nichts von ei-

nem grossen Jubiläum zu berich-

ten. Zum Ausklang des Winterse-

mesters 2018 erfreute sich am 

14. Dezember 2018 eine grosse 

Schar von Altherren und Gästen, dazu eine statt-

liche Zahl von Spefüxen und eine immer wieder 

hochgeschätzte, potente Delegation unserer Far-

benfreunde der Orion Zürich am traditionellen 

Krambambuli in der «Alten Münz» zu Luzern.

In gekonnter Manier braute der auf Lebenszeit 

erkorene Braumeister Hanspeter Fischer v/o 

Trämp einen wie immer wundervollen Götter-

trank, anderorts auch «Feuerzangenbowle» 

benannt. Kein Wunder also, wenn der ausser-

ordentliche Sud sich restlos in durstige Kehlen 

oder wie das Lied sagt: «Aus dem Glase in den 

Schlund» entschwand und ein wunderschöner, 

fröhlicher Abend – ein Stamm der Superlative – 

unser Vereinsjahr zum Ausklang brachte.

Ein kurzes Wort noch zum zart brennenden Flämm-

chen einer sich neu entwickelnden Aktivitas. Es 

brennt das Lichtlein und es gibt Anlass zu hoffen, 

dass aus dem Flämmchen im neuen Semester eine 

schöne neue «Gundoldinger-Kerze» wird.

Beat Mueller v/o Yogi 

Kybelia

Was die Kybelia, Ruth 

Dreifuss und Lothar  

gemein haben

Auch wenn Frauen normaler-

weise nicht gerne über ihr Alter 

sprechen, macht die Kybelia dieses Semester 

eine Ausnahme. Mit Stolz erfüllt und gleich zwei 

bombastischen Festen haben wir im April unser 

20-Jahr-Jubiläum gefeiert. 20 Jahre, in denen 

wir um Anerkennung und Respekt gekämpft ha-

ben. 20 Jahre, in denen wir uns gegenseitig im 

Studium sowie auch privat zu Höchstleistungen 

angespornt haben. 20 Jahre, in denen wir zahl-

reiche Delegationen aus der Schweiz und ihren 

Nachbarländern bei uns begrüssen durften. 20 

Jahre, die keine Kybelianerin missen möchte. 

1999 wurde die Kybelia von den drei Gründerin-

nen Lysha, Zelda und Paghira ins Leben gerufen. 

Dem gleichen Jahr, in dem mit Ruth Dreifuss 

zum ersten Mal eine Frau als Bundespräsidentin 

an der Spitze der Schweiz stand. Oder dem Jahr, 

in dem der Orkan Lothar mit bis zu 230 km/h 

über die Schweiz donnerte. Auch wir sorgten 

mit unserer Gründung für Wirbel in der Welt des 

Couleurstudententums, auch wir bewiesen wie 

Ruth Dreifuss unser Können – bereits 2012/2013 

stellten wir mit Stutz v/o Sarika unsere erste 

Zentralpräsidentin im Schweizerischen Studen-

tenverein. Heute mit rund 100 Mitgliedern florie-

rend und einem potenten Fuxenstall von aktuell 

sieben Fuxen, sind wir überzeugt, dass auch der 

weitere Weg unserer jungen Verbindung von 

Erfolg geziert sein wird. So wie die Generatio-

nen vor uns, werden wir unsere Farben mit Stolz 

tragen, unseren Namen und Traditionen ehren, 

die Zukunft gemeinsam bestreiten, grosse He-

rausforderungen meistern und uns gleichzeitig 

trauen, Neues zu erschaffen. Damit wir auch 

nach weiteren 20 Jahren voller Zuversicht sagen 

können: Sub Specie Aeternitatis!

Rebekka von Riedmatten v/o Solanée

Leonina

Das Semester hat, zumindest 

gefühlt, gerade erst begonnen. 

Die Leonina hat die ersten Hö-

hepunkte des Semesters bereits 

erlebt. Einer davon war sicherlich 

bei vielen der Eröffnungsanlass, mit welchem wir 

getreu dem Motto «Veni, bibi, vici» ins Semester 

starteten. Gründe zum Anstossen hatten wir an 

diesem Abend genug: Wir haben dank Torkel 

von der Neu-Romania, wie es sich für Theologen 

gebührt, vor dem Anlass einer Messe in Latein 

beigewohnt. Ausserdem durfte die Leonina mit 

Paloma Puentes v/o lumière den Neo-Fuxen 

Nummer 6 offiziell in ihren Reihen aufnehmen. 

Last, but not least starteten wir das erste Mal 

nach zwei Jahren das Semester in unserem ei-

genen Stammlokal, dem Soleil Blanc. Zum Aus-

gang des Abends sei so viel verraten: Viele der 

Anwesenden hatten nach dem offiziellen t. a. 

noch nicht genug und feierten bis in die frühen 

Morgenstunden. Daher war es wohl auch der 

Mehrheit von uns recht, dass nun zwei normale 

Stämme folgten. Nach dieser kurzen Verschnauf-

pause war die Trinkfestigkeit der Fuxen und FMs 

gefordert. An der Platzfuxenralley zeigte sich, 

wer trinken und gleichzeitig sein Hirn anstren-

gen konnte. An dieser Stelle soll erwähnt sein, 

dass diejenige Gruppe, welche mit einer Aus-
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nahme nur aus frankophonen StVern bestand, 

bei unserem deutschlastigen Spiel am besten ab-

schnitt. Auch der WAC hielt die eine oder andere 

Überraschung bereit. Bei der Führung durch die 

SRF-Studios waren wir erstaunt, wie klein die 

Studios in Wirklichkeit sind. Beim anschliessen-

den Apéro in der Öpfelchammere überraschte 

uns die dortige sportliche Challenge, an welche 

sich die Mutigen unter uns wagten. Ebenso viele 

Höhepunkte und Überraschungen hält auch der 

weitere Verlauf des Semesters bereit: Die Bur-

schifikation unseres Scheissfuxen Céline Schorro 

v/o feliz am alljährlichen Stiefelstamm mit der 

Berchtoldia oder am Grillmehrfärber, wo sich 

der gesamte Platz Fribourg im Stauferheim zum 

Grillieren trifft.

Dana Balmer v/o Chayaxxx

Notkeriana

Alles neige sich schon wieder 

den Sommertagen zu, als auch 

bei der Notkeriana das Semester 

die späten Lenztage ausklingen 

und auf einen ereignisreichen 

Semesterstart zurückblicken darf. 

Nach altdeutschen Würfelspielen und stadtwei-

tem Schabernack fand mit dem Skiweekend 

zweifelsohne ein Highlight des Semesters statt. 

Zur Feier eines 10-jährigen Freundschaftsbe-

strebens durften wir eine hochwohllöbliche SBV 

Hercynia zu Heidelberg zu sportlicher und trink-

freudiger Betätigung nach Elm laden. Im Som-

mer dürfen wir bereits den dritten Besuch der 

Hercynia in diesem Semester begehen.

Auch sonst steht unser Semester im Zeichen der 

Freundschaft, dürfen wir doch mit 11 verschie-

denen Verbindungen über Kreuzkneipen und 

Glögglistämmen viele tolle Anlässe verbringen. 

Als Mittelpunkt des Semesters führt uns die Fu-

xenreise dieses Jahr nach Hamburg. Unser Ball 

krönte die zweite Semesterhälfte.

Ebenso dürfen wir dieses Semester Baltensper-

ger v/o Malu, Hirsig v/o Indigo und Schmid v/o 

Atlantis ganz herzlich zu ihrem Bachelordiplom 

gratulieren.

Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Semes-

terabschluss und gemütliche Sommertage!

Lorenzo Motti v/o Durin

Nothensteiner

Neues Jahr, neues Glück. Unter 

diesem Motto begann das Früh-

lingssemester 2019 für Die No-

thensteiner. Im letzten Semester 

hatten wir wenig Glück, was die 

Fuxenwerbung betraf. Aus diesem Grund setz-

ten sich motivierte Nothensteiner Altherren und 

Burschen im Januar zusammen und begannen 

mit der Planung für eine neue Fuxenwerbung. 

Intensiv setzten wir uns mit den Begebenheiten 

der Fachhochschule und den Bedürfnissen der 

Studenten auseinander. Viele Ideen und Kon-

zepte wurden zusammengetragen, über welche 

dann intensiv diskutiert wurden. Entgegen unse-

rem Wahlspruch «Durch Einigkeit stark» waren 

wir uns nicht immer ganz einig. Ziemlich rasch 

einig wurden wir dann aber, als wir anfingen, 

BWL-Ausdrücke zu verwenden und das Ganze 

aus wirtschaftlicher Sicht betrachteten. Nach wie 

vor sind wir überzeugt, dass unser Produkt gut 

ist. Auf die Frage, wie wir das auch zeigen, fan-

den wir die Antwort in den Feierabendbier-Wer-

beanlässen. Ziel dieser sechs Werbeveranstal-

tungen ist es, die Nothensteiner an der FHS 

St. Gallen bekannter zu machen und die Studen-

ten in einem ungezwungenen Rahmen anzuspre-

chen. Davon erhoffen wir uns, dass die Studen-

ten eher wissen, was sie erwartet, und auch den 

Bierdeckel unterschreiben werden. Doch zuerst 

war der offizielle Semesterbeginn mit dem Eröff-

nungskommers. Der Hohe Senior Frey v/o Gallus 

führte den Kommers, als ob er nie etwas anderes 

gemacht hätte. Die durstige Corona trug ihren 

Teil dazu bei, dass es ein gelungener und aus-

gelassener Abend wurde. Über den Nachstamm 

kann an dieser Stelle nicht berichtet werden, da 

zu viele Informationen mangels Erinnerungen 

nicht mehr eingeholt werden konnten.

Nach diesem internen Anlass begannen die 

vorher erwähnten Feierabendbiere. Aktivitas 

und Altherren standen in der Pflicht, an diesen 

Anlässen teilzunehmen, um unser Produkt von 

der besten Seite zu zeigen. Die schlimmsten Be-

fürchtungen sind nicht eingetroffen und wir durf-

ten an jedem Anlass eine respektable Anzahl an 

Altherren begrüssen. Viele davon liessen es sich 

nicht nehmen und kamen trotz der einen oder 

anderen Autostunde an den Werbeanlass. Wie 

erfolgreich wir mit diesem neuen Konzept sind, 

wird sich erst noch zeigen. Die erste Resonanz 

war aber positiv, was den Kontakt mit den Stu-

denten und der Organisation der Anlässe betraf. 

Hierbei geht der grösste Dank an den Hohen 

Senior Frey v/o Gallus und unseren totaldispen-

sierten Burschen Streuli v/o Clarus.

Selbst wenn diese Werbephase nicht die erhoff-

ten Fuxen mit sich bringen würde, hat diese Art 

von Werbeanlässen vor allem unserer Verbin-

dung gutgetan. Der entspannte Rahmen führte 

zu vielen guten Gesprächen mit den Farbenbrü-

dern, was sie sichtlich vermisst habe ohne es 

überhaupt zu merken. Es ist erfreulich, mit wel-

cher Selbstverständlichkeit sich einige Mitglieder 

an diesem Konzept beteiligen und ihre Hilfe an-

bieten. Selbst entfernte oder gar «verschollene» 

Mitglieder gaben sich die Ehre und sahen, dass 

sie eigentlich viel häufiger ihre Abende mit ihren 

Farbenbrüdern verbringen müssten. Mit diesem 

neuen Elan geht es weiter mit den nächsten An-

lässen in diesem Semester, denn wir wollen alle 

dasselbe für unsere Verbindung.

Durch Einigkeit stark!

Christian Räss v/o Bläss

Orion

Nach der Hälfte des akademi-

schen Frühlingssemesters 2019 

ist es an der Zeit, eine Zwischen-

bilanz zu ziehen. Durch die Se-

mesterferien führte uns der Hohe 

Ferienkommissär Kanku v/o Optimus und hielt 

sich mit der Organisation von Mehrfärbern nicht 

zurück. So genossen wir feuchtfröhliche Stunden 

mit der Turicia oder den Welfen, inkl. der jeweils 

anwesenden Gäste anderer Verbindungen. In 

kulinarischer Hinsicht ist einerseits das gemein-

same Nachtessen mit der Alt-Orion im Restau-

rant Don Weber in Zürich herauszustreichen, ein 

generationenübergreifender Anlass, welcher uns 

viel Freude bereitete. Hinzu kommt der geniale 

Bierfondue-Stamm, durchgeführt von Bursche 

Käslin v/o Scimidar im schönen Schaffhausen. 

Mit der Eröffnungskneipe Ende Februar starteten 

wir voller Elan in das neue Semester unter der 

Leitung des Hohen Seniors Kälin v/o Klinge, des 

Conseniors Abgottspon v/o Fera und des Fux-

majors Kanku v/o Optimus. Den Höhepunkt in 

weiterbildungstechnischer Hinsicht markierte in 

diesem Teilsemester das Kader- und Rhetorik-

seminar im schönen Freiburg. Hierbei stach vor 

allem die Präsentation von Ständerat Vonlanthen 

v/o Gas hervor, der uns einen kurzen, aber präg-

nanten Abriss über die aktuellen politischen/

gesellschaftlichen Herausforderungen gab. Für 

die Fuxen war wohl die Fuxenrallye des Platzes 

Zürich die bisherig grösste Herausforderung des 

Teilsemesters. Dieser Anlass stellt Jahr für Jahr 

die Trinkfestigkeit der Fuxen auf die Probe. Der 

Anlass wurde vom Platz-CC Levy v/o Xang or-

ganisiert, dem an dieser Stelle ein besonderer 

Dank gebührt für die grossartige Organisation 

und Durchführung. In der Folgewoche luden 

wir die Filetia Turicensis und die Notkeriana zu 

einem Dreifärber ein, der es in sich hatte. Der 

Saal in unserem Stammlokal, dem Restaurant 
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Oberhof am Zürichberg, war zum Bersten voll. 

Das Bier floss in Strömen und die Fuxen konnten 

den Anlass gleich noch mit einem abendlichen 

Fitnessprogramm verbinden, denn es musste 

den ganzen Abend hindurch Bierharass für Bier-

harass herangeschleppt werden. Besten Dank an 

dieser Stelle an die Fuxen der Orion und allen 

anderen anwesenden Fuxen für die tatkräftige 

Mitarbeit. Zum Schluss ist noch der Swiss Cou-

leur Day zu erwähnen, ein Anlass verbandsüber-

greifender Extraklasse. Der abendliche Kommers 

im Zunfthaus Linde Oberstrass war gut besucht 

und entsprechend ein rauschendes Fest inkl. 

Bierstafette. Der Blick zurück setzt die Erwar-

tungen an die zweite Semesterhälfte hoch. Ent-

sprechend freuen wir uns auf den Osterstamm 

mit den Glanzenburgern, den Stamm bei der 

Corvina in Einsiedeln sowie den Stamm mit der 

Gundoldingern und den Oberhofstamm, wobei 

wir uns immerzu über Gäste freuen. Über den 

Verlauf dieser und weiterer Anlässe werden wir 

euch in der nächsten Ausgabe berichten.

Marvin Kanku v/o Optimus

Julia Heuberger v/o Montanara

Rauracia

Mit viel Schwung ins  

312. Farbensemester

Am 15. Februar 2019 ist die 

Rauracia mit einem rauschen-

den Kommers ins 312. Farbense-

mester gestartet. In diesem Semester steht mit 

Fabian Schürch v/o Zwirbu ein Berner als Fürst 

der Verbindung vor. Wer jedoch vermutet, damit 

ginge es im Verbindungsleben etwas gemütlicher 

zu und her, irrt sich gewaltig!

Am Vierfarbentreffen Ende Februar trafen mit 

der Filetia Turicensis, den Froburgern, den Stau-

fern und der Rauracia gleich vier Verbindungen 

in unserem Keller zu einer fröhlichen Kneipe zu-

sammen.

Zwei Wochen später führte uns der Hohe Conse-

nior Simon Hischier v/o Ziel im Rahmen des WAC 

zum Basler Rheinhafen, wo wir in den Genuss 

einer spannenden Führung kamen. Es war sehr 

eindrücklich zu sehen, wie viele unserer Alltags-

güter per Schiff importiert werden und welchen 

Einfluss dabei die Umwelt auf den Transport und 

die Preise haben kann. So konnten zum Beispiel im 

vergangenen Sommer wegen der Trockenheit und 

dem damit verbundenen tiefen Wasserstand die 

Schiffe nicht mehr ganz beladen werden, was sich 

letztlich auch in den Benzinpreisen niederschlug.

Kaum hatte das Semester begonnen, wurde 

es auch schon wieder von den Fasnachtsferien 

unterbrochen. Doch auch während den «Drey 

scheenschte Dääg» ging das Verbindungsleben 

munter weiter: am Abend vor dem Morgen-

streich trafen sich einige Aktive zur traditionellen 

Jassnacht, um gemeinsam die Zeit bis zum offi-

ziellen Beginn der närrischen Zeit zu vertreiben. 

Und auch danach gab es immer wieder kleine 

Gruppen, bestehend aus Raurachern und wei-

teren StVern, die sich zum «Gässle» oder für 

einen amüsanten Schnitzelbankabend zusam-

menfanden.

Ein Blick in das Semesterprogramm zeigt, dass 

es uns auch in den kommenden Wochen nicht 

langweilig wird. Mit dem Blockkommers, dem 

Maibummel oder auch der Arminenfahrt stehen 

noch einige traditionelle Anlässe an. Wir freuen 

uns darauf!

Stefan Ledergerber v/o Possli

Semper Fidelis

Wir starteten das Semester ty-

pisch schweizerisch mit einem 

Raclette-Plausch in einer klei-

nen, doch nicht minder amü-

santen Runde. Darauf folgte die 

AHP-Übergabe an der Eröffnungskneipe. Neben 

Bierkonsum und hochgeistigen Gesprächen gab 

es an diesem Abend auch zwei bewegende An-

sprachen von Alt-AHP Erich Schibli v/o Diskus 

und von dem neuen AHP Andreas Korner v/o 

Oase. An der Retrokneipe hatten wir sodann die 

Gelegenheit, in vergangene Zeiten einzutauchen 

und dabei vom Alltag abzuschalten. Der hohe, 

doch angemessene Alkoholgenuss führte an der 

Kreuzkneipe in Fribourg zu einem kontroversen, 

aber würdigen Abend. Die St. Patricks-Kneipe in 

Bern war legendär wie ihr Ruf, das grüngefärbte 

Bier floss reichlich und die Stimmung war feucht-

fröhlich. Bei der sehr gut besuchten Kreuzkneipe 

mit der Leonina wurden die Füxe Victor Kadlu-

bowski v/o Modus, Jonas Burr v/o Präzis und 

Silvan Meister v/o Ferox beim Löwendenkmal 

burschifiziert. Der WAC zum Crowdfunding war 

sehr gelungen und gab einen fundierten Einblick 

in das Thema. 

Insgesamt lässt sich zur ersten Hälfte des Se-

mesters sagen, dass wir unser Semestermotto 

«Momente schaffen» voll und ganz in die Tat 

umsetzen konnten. Denn bei jedem Anlass wur-

den Momente geschaffen, an die man sich gut 

und gern erinnert.

Christoph Roth v/o Quell

Staufer

Die zweite Hälfte des Interse-

mesters wurde mit einem ge-

mütlichen Stiefelstamm mit der 

Turania weitergeführt. Lieder 

wurden gesungen, das Bier floss 

und das Fehlen der Alemannia wurde dank den 

engagierten Fuxen und den Witzen über wer der 

Stiefel behalten kann, gar nicht mehr wahrge-

nommen. Das Intersemester wurde von unserem 

FK Chantal Zbinden v/o Chiffre mit einem köst-

lichen und gemütlichen Sushi- und Spielstamm 

beendet.

Und schon fing das Frühlingssemester mit einer 

Fuxifikation unter dem neuen Komitee feucht-

fröhlich an. Chantal Zbinden v/o Chiffrex hiess 

uns alle mit unserer neuen Köchin zusammen 

herzlich willkommen im Stauferheim. Adrian 

Gros senbacher v/o HulkFM durfte mit seiner ers-

ten Fuxifizierung seine Charge in Angriff nehmen 

und Livia Calonder v/o Mava im Stall begrüssen. 

Tanja Catherasoo v/o Rojaxx und Talena Zbin-

den v/o Kalikoxxx unterstützen die beiden mit 

Rat, Tat und vielen Blumen, so gut sie konnten. 

Eine Woche später durften wir Andrea Bächler 

v/o Cisea an einem Mehrfärber zusammen mit 

der Rauracia, den Froburgern und der Filetia 

Turicensis auch im Stall willkommen heissen. 

Dieser Anlass wurde mit viel Elan gefeiert und 

die Reise nach Basel hat sich für alle gelohnt. 

Nach der Platzeröffnungskneipe, an der uns der 

hohe CP mit seiner Präsenz beglückte, hat eine 

Gruppe von Staufern die lange Reise nach Salz-

burg auf sich genommen. Nach Stauferischer Art 

haben wir das Essen, das Bier und die Gesell-

schaft genossen. Wir wurden auch herzlichst von 

der KSMMV Erentrudis Salzburg empfangen. An 

der Fuxenralley haben wir die Fuxen wieder mit 

einem Spiel mit Schokolade erfreut. Mit einem 

Strohhalm durften sie die Smarties so schnell 

wie möglich von einem Becher zum nächsten 

befördern. Die schnellste Zeit schaffte die Grup-

pe geleitet von dem hohen Fuxmajor Schild der 

Alemannia. An einem umgekehrten Stamm zu-

sammen mit der Alemannia durften wir Cateri-

na Scolari v/o Artemis der Desertina zu ihrem 

Beitrittsgesuch gratulieren. In derselben Woche 

bekam sie an dem WAC im Teutonenhaus ihren 

neuen Interimsvulgo: Gralsburg Export, Bier in 

bester Tradition. Davor hielt unser Altherr Peter 

Johannes Weber v/o Pizza einen spannenden 

Vortrag über den Kaiserkommers in Fribourg, 

dabei lernten Staufer und Teutonen nebenein-

ander Neues. Um die Woche mit gutem Schwung 

zu beenden, waren wir traditionsgemäss in Bern 
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im Berchtolderkeller. Zusammen mit der Burgun-

dia besuchten wir die Berchtoldia. Wir genossen 

einen schönen Abend in guter Gesellschaft und 

freuen uns auf nächstes Jahr. An dieser Stelle 

bedanken wir uns bei allen Verbindungen und 

CC-Mitgliedern, die uns immer wieder fleissig be-

suchen kommen. Wir freuen uns immer auf euch! 

Vor uns steht nun noch ein spannender Rest des 

Semesters. Am Mittwoch steht eine Reise in das 

Bundeshaus und eine gemütliche Bärnerplatte in 

der Gesellschaft der Altherren an. Aline Zengaf-

finen v/o Balance wird ihr BuEx machen können 

und Caterina Scolari iv/o Gralsburg Export, Bier 

in bester Tradition werden wir in den Stall auf-

nehmen dürfen. Wir freuen uns allerdings auch 

sehr auf Gäste am Mehrfärber mit der Angelo-

montana, der Sectio Brigensis und den Wikin-

gern am 12.4. an dem auch Sitta Lang v/o Spin-

del burschifiziert wird. Auch am Grillmehrfärber 

am 1.5. freuen wir uns über Gäste aller Regio-

nen. Zusätzlich laden wir euch alle ganz herzlich 

zu unserem Schlussanlass am Freitag, 24.5. ein. 

Talena Zbinden v/o Kalikoxxx

Steinacher

Nach der erfolgreichen Prü-

fungszeit und ein paar wenigen 

Wochen verdienter Ruhe nahm 

unter der Leitung des neuen Ko-

mitees (Senior Schöb v/o Agil, 

Consenior Brünnle v/o Schtoss, Fuxmajor Helb-

ling v/o Tiburón und Aktuar Baumgartner v/o 

Komma) mit dem Krambambuli der studentische 

Alltag bei den Steinachern wieder Fahrt auf. Die-

ser Trank ist wahrlich ein probates Mittel, sodass 

winterliche Sorgen leicht vertrieben wurden. So 

richtig startete das Semester aber erst mit dem 

Eröffnungskommers, als sich auch die letzten 

Nachzügler in St. Gallen blicken liessen, um ihre 

Kehlen standesgemäss zu befeuchten. Wie jedes 

Jahr wagte sich eine grössere Gruppe Steinacher 

wieder an das berüchtigte Ski- und Schneewee-

kend nach Arosa, wobei man munkelt, dass ein 

paar wagemutige Seelen tatsächlich sogar ihre 

Skis mitnahmen. Danach inspirierte uns Kipfer 

v/o Schef zu mehr Abenteurerlust, indem er 

uns von seiner extensiven Motorradreise durch 

Asien und Europa erzählte. Gemäss Semester-

programm fand auch ein St.-Patricks-Day-Anlass 

statt, wobei Erinnerungen an diesen Abend rar 

sind und bisher nichts Konkretes bestätigt wer-

den konnte. Gesitteter ging es am Kantusabend 

mit der Curiensis zu, welche aus Chur anreisten, 

um mit uns gemeinsam das studentische Liedgut 

zu pflegen. Daraufhin folgte die ausgelassene 

Bachelorfeier im Restaurant netts. Wir gratulie-

ren Brunner v/o Pointe, Camichel v/o Capuns, 

Dumuid v/o Impro und Helbling v/o Tiburón zum 

bestandenen Bachelor. Schon eine Woche später 

durften wir an der Masterfeier nochmals aus-

giebig feiern. Dabei gratulieren wir Müller v/o 

Johnny und Bächtold v/o Stift ganz herzlich zum 

abgeholten Masterdiplom und wünschen alles 

Gute für die Zukunft. Zuletzt Gedenken wir Erich 

Müller v/o Monty und Theo Studer v/o brumm, 

beides ehemalige Altherren-Präsidenten, welche 

leider nicht mehr unter uns verweilen. 

Mit rosa-weiss-grünen Farbengrüssen  

Moritz Indermühle v/o Dunant

Turania

Back to the roots

Es tat sich so einiges bei der 

Turania … An der Altherren- 

Generalversammlung im ge-

schichtsträchtigen Wil verlor die 

Aktivitas gleich zwei engagierte Burschen. So 

traten Rafael Pauli v/o Rapido nach fünf Jahren 

und Mario Hollenstein v/o Design nach acht Jah-

ren in die Altherrenschaft über. In diesen acht 

Jahren wirkte Mario Hollenstein v/o Design un-

ermüdlich und mit viel Herzblut bei der Turania 

mit. Die Würdigung seiner ausserordentlichen 

Dienste fand am Schlusskommers mit einem 

Ehrensalamander sein Ende.

Das Frühlingssemester startete unter dem Ko-

mitee, bestehend aus Pascal Graf v/o Gawain 

(Senior), Erich Rhyner v/o Nüchtern (Conse-

nior) und dem Neoburschen Pascal Scheiwiler 

v/o Disput (Fuchsmajor). Die Werbeanlässe im 

Herbstsemester haben gefruchtet, so erfreut 

sich die Turania über die Aufnahme zweier neu-

er, motivierter Fuchsen. Michael Griffiths v/o 

Alius und Marco Biel v/o Chatscheder werden 

wohl die letzten Fuchsen sein, die sich noch 

mit unserem alten Komment auseinandersetz-

ten mussten. «Back to the roots – zurück zum 

Ursprung» war unsere Devise für das Herbstse-

mester 2018. Auf der Basis des Komments von 

1962 entstand nach vielen Stunden intensiver 

Arbeit ein neuer Komment. Ein Komment, der 

wieder gelebt werden kann und die Altherren 

der etwas älteren Generation in Erinnerungen an 

vergangene Tage schwelgen lässt. Dieses meis-

terliche neue Regelwerk trat sogleich zu Beginn 

des Frühlingssemesters 2019 in Kraft und wur-

de am Kommentstamm anhand amüsanter Bei-

spiele, wie das Ausfechten von Bierduellen mit 

Sekundanten, vorgestellt. Bald schon steht der 

alljährliche Turanerball vor der Tür, der sich bei 

Jung und Alt grosser Beliebtheit erfreut. Dieses 

Jahr geht es nach Le Prese, im fernen Puschlav. 

Das gelungene Wochenendprogramm und der 

italienisch angehauchte Charme von Le Prese 

machen die weite und eindrucksvolle Reise be-

sonders lohnenswert.

Nicolas Aebersold v/o Boreas

Turicia

Lesung aus dem Buche 

Turiciae

Nach einer kleinen Pause gibt es 

von uns wieder einmal etwas zu 

lesen. 

Das neue Semester hat mit einem rauschenden 

Eröffnungskommers begonnen. Gut fand das Se-

mester seinen Anfang, voll sollte es weitergehen. 

Gleich zu Beginn durften wir diverse Kreuzknei-

pen und Blockfackelübergaben bestreiten. Gleich 

nach der Eröffnung nahmen wir die Blockfackel 

entgegen, um sie 3 Wochen später der Bodania 

weiterzureichen. Zu diesem Anlass wurde ein 

blind Beertasting organisiert. Grosse Unterschie-

de zwischen den 13 Bier-Variationen gab es nicht 

wirklich. Bier schmeckt halt immer gut.

In diesen 3 Wochen fanden jedoch noch andere 

nennenswerte Ereignisse statt. Eine Kreuzknei-

pe mit der Turania war geplant, ein gemütlicher 

Abend unter Turicern fand statt. Vor dem Ka-

derseminar begaben wir uns zur Kreuzkneipe 

zusammen mit den Staufern und der Semper 

Fidelis im Stauferheim. Hier wollte ein her-

umstreunender fremder Fuchs einen Cantus 

spontan an der Bierorgel begleiten, leider ver-

wechselte der Fuchs den Cantus mit einem Lied 

von ABBA. Am Tag des Kaderseminars wurde 

dann unser Kronfuchs erkoren. Ein Grüppchen 

Turicer hat sich kurz darauf nach Basel aufge-

macht, um den Morgenstreich mitzuerleben. Eine 

Kreuzkneipe mit den Welfen durfte nicht fehlen, 

schliesslich war der Welfenstamm bereits zuvor 

Opfer zahlreicher Turicerbesuche. Als Nächstes 

stand die Platzfuchsenrallye auf dem Plan. Ein 

wunderbarer Anlass, um Spass zu haben, sich 

kennenzulernen und bestehende Freundschaften 

unter den Fuchsen zu festigen. Es ging niemand 

durstig nach Hause und einem jungen Fuchsen 

ist eine Baustellenlampe aufgegangen, die der 

liebe Fuchse gleich am selben Abend der Turicia 

zum Geschenk machte.

Der Höhepunkt des Semesters liess nun nicht 

mehr lange auf sich warten. Nach zwei Jahren 

zog es die Turicia erneut in das Dolder Grand 

zum Turicerball. Um die tänzerischen Fähigkei-

ten wieder aufzufrischen und ein makelloses Be-
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nehmen seitens der Aktiven zu sichern, wurden 

auch dieses Jahr diverse Tanzkurse am Wochen-

ende und das Benimmseminar im Turicerkeller 

am Donnerstag vor dem Ball durchgeführt. Das 

Seminar und die Tanzkurse schienen Wirkung 

gezeigt zu haben, denn die Aktiven konnten mit 

vorbildlichem Benehmen am Ball brillieren und 

einige waren sogar in der Lage, gekonnt das 

Tanzbein zuschwingen.

Es wurde gegessen, getrunken, viel getanzt und 

die Produktion des Fuchsenstalls steuerte zur Be-

lustigung bei. Zum Leidwesen der Anwesenden 

fand auch diese berauschende Nacht ihr Ende 

und so beendete eine Schar müder Turicer mit 

ihren müden Begleitungen den Ball in der Bar 

des Dolders. 

Dies war es mit den aktuellen Geschichten aus 

dem Buche Turiciae und wir freuen uns alle, die-

ses in den kommenden Wochen weiterzuführen. 

In fide firmitas!

Severin Elsener v/o Stigma, Johann Ullrich v/o Mons

Waldstättia

Mit einem grandiosen Start mit 

Gästen, Interessenten und den 

noch frisch aufgenommenen Fu-

xen eröffnete der hohe Senior 

Verwütscht! das 256. Farbense-

mester im Restaurant Des Alpes mit einer pa-

ckenden Antrittsrede. In der darauffolgenden 

Woche besuchten wir die Semper Fidelis an der 

Retrokneipe, welche mit kreativer Unterstützung 

unseres FM Nyméria der perfekte Platz für fest-

liche Garderobe und versteckten Alkohol war. 

Mit einem Fuxenausflug in das Landesmuseum 

in Zürich wurde der Nachwuchs in «geschichtli-

cher Praxis» geschult. Weiter nach Osten ging 

es bald darauf zum Kreuz-Glögglistamm mit der 

Notkeriana, welcher Glöggli-mässig süffig gefei-

ert wurde. Mit den drei Interessenten versuch-

ten wir Mitte März auszubrechen: im Adventure 

Room Emmen haben zwei Teams gegeneinander 

gespielt und mussten sich dabei unter anderem 

mit Handschellen und Bauklötzen auseinander-

setzen. Für den WAC am Swiss Couleur Day durf-

ten wir Nationalrat und Bierbrauer Alois Gmür 

v/o Bräu zum Thema «Bier und Politik» nach 

Luzern einladen. Seine spannenden Einsichten 

zum Bierkonsum wurden anschliessend in unse-

rem Stammlokal tatkräftig unterstützt. Gespannt 

sind wir auf unsere Mit-Gastgeber-Rolle am 

Drei-Verbände-Fuxenweekend in Luzern, wel-

ches vom 5.– 7.4. stattfindet (mehr Infos, wie 

dieses ablief, kommen bestimmt in der nächsten 

«Civitas»-Ausgabe). Unser weiteres Programm 

ist auf unserer Homepage zu finden. Besonders 

spannend wird der Schlusskommers am 24. Mai 

im Des Alpes, an welchem wir uns wieder über 

rege Teilnahme freuen. Am besten bereits in den 

Kalender eintragen!

Aggeler v/o Wasabixx

Welfen

Während des Zwischensemesters 

trafen sich die Welfen jeweils am 

Dienstag unter Leitung unserer 

FKs Anliker v/o Ashoka und Fel-

der v/o Poker zum gemeinsamen 

Ferienstamm im Palmhof. Gemütliches Beisam-

mensein, leckeres Essen und viele grossartige 

Gespräche liessen diese Zeit wie im Fluge verge-

hen. Anschliessend durfte das neue Komitee un-

ter Senior Felder v/o Poker an der gut besuchten 

Eröffnungsfeier gleich zwei Fuxifikationen zele-

brieren. Herzlich begrüssen wir Meisterhans v/o 

Alexandria und Wildhaber v/o Acta im Fuxenstall. 

Im Zuge des Kulturanlasses wagten wir wenige 

Tage darauf den Weg nach Rheinfelden, wo wir 

in den Genuss einer Führung durch die Brauerei 

Feldschlösschen kamen. Grosses Highlight war 

neben dem Bier das Feldschlösschen-Pferd Ara-

mis, welches sogar eine eigene Facebook-Seite 

(und nun ein paar neue Fans) hat. Ein beson-

deres Abenteuer war die Reise von Meisterhans 

v/o Alexandria als Begleitung von CP Amrhein 

v/o Silber nach Wien an die Rudolfina-Redoute. 

Gleich mehrere Welfen schlossen sich diesem 

Unterfangen an und erlebten neben einer mär-

chenhaften Ballnacht auch einige schöne Tage 

in der Hauptstadt Österreichs. Weiterer Höhe-

punkt im bisherigen Semester war zweifellos die 

Fuxenrallye, bei welcher ein nichtwelfischer Fux 

tatkräftig und mit vollem Körpereinsatz die ver-

meintlich mangelhafte Qualität unseres Wassers 

beanstandete. Des Weiteren besuchten uns die 

Froburger und die Leonina, mit welchen wir je-

weils ausgelassene Stunden im Palmhof und in 

der Welflibar verbringen durften. Auch ein Aus-

flug unsererseits in den Turicerkeller mündete in 

einem feuchtfröhlichen Abend. Einen herzlichen 

Dank sei an dieser Stelle an Altherr Para gerich-

tet, welcher uns traditionsgemäss zu ein paar 

harmonischen Stunden und einem ausgezeichne-

ten Festschmaus in sein wunderschönes Domizil 

einlud. Mit Vorfreude blicken wir den nächsten 

Wochen entgegen, in denen uns unter anderem 

gesellige Abende mit den Glanzenburgern, der 

Curiensis und der Berchtoldia, ein spannender 

WAC sowie mehrere Burschenexamen erwarten.

Wehrli v/o DiavelChr

Paradisia Laufen Regionalverband

100-Jahr-Jubiläum

PARADISIA – so nennt sich der Regionalverband 

des Schw. StV von Laufen und Umgebung. Die 

Paradisia wurde 1919 von HH. Siegwart anläss-

lich des ersten Katholikentags des katholischen 

Laufentals als «Ferienverbindung» für die sonst 

in den Internaten verstreuten Studenten ge-

gründet. Daraus ging letztlich der Regionalver-

band für die später zu AHAH gewordenen StVer 

hervor: mit Fug und Recht betitelt sich daher 

die Paradisia heute als der wohl älteste Regio-

nalverband des StV. Der Name Paradisia wurde 

gewählt, weil ehedem an den Hängen der soge-

nannten «Reben» in Laufen ein bekömmlicher 

«Paradieser Wein» gedieh. Ebenso wurde damals 

der Wahlspruch «non est bonum hominem esse 

solum» auserwählt (Gen. II 18). In der Folge ge-

dieh die Paradisia: ich zitiere aus der Geschich-

te «100 Jahre Paradisia 1919 bis 2019»: «Der 

Zusammenhang (1925) war stets beispielhaft. 

Dies bewirkte, dass junge Studenten des Lauf-

entals selbstverständlich auch bei uns Altherren 

Anschluss suchten und es uns an Nachwuchs nie 

fehlte». Im Gefolge wuchs die Paradisia weiter: 

es gesellten sich auch Farbenbrüder aus dem 

benachbarten solothurnischen Bezirk Thierstein 

und «Unterbaselbieter» aus dem Birstal dazu. 

Auch die Blütezeit der Studentenverbindungen 

in den Fünfziger- und Sechzigerjahren liess 

die Mitgliederzahl ansteigen: so verzeichnete 

die Paradisia 1954 68 Mitglieder und erreichte 

1984 mit 88 Mitgliedern den Höchststand. Die 

Paradiser trafen sich in diesen Jahren der Blüte 

zu Familienpicknicks, zu traditionellen Anlässen 

wie das Mi-Carême-Essen und insbesondere zur 

jährlichen Weihnachtsfeier: unvergessen bleiben 

dabei die Produktionen unseres vor drei Jahren 

verstorbenen AH Rupert Vogel v/o Pips, welcher 

als «Bischof» seinen Farbenbrüdern die Leviten 

las. Ebenso beliebt waren die vielen Kulturrei-

sen. 1994 feierte die Paradisia unter dem bereits 

damaligen Seniorat des Schreibenden in einem 

rauschenden Fest ihr 75-Jahr-Jubiläum. Unver-

gessen bleibt dabei auch die musikalische Unter-

haltung durch unseren emeritierten Zirkuspfarrer 

Ernst Heller v/o Grock mit seiner «Frida» (seiner 

Klarinette). In den letzten Jahren ist es – bedingt 

durch die zunehmende Überalterung – um die 

Aktivitäten der Paradisia etwas ruhiger gewor-

den: wir treffen uns immer noch jeden letzten 

Dienstag im Monat zum Stamm. Alljährlich finden 

ein Sommerstamm in einer der vielen Bergwirt-

schaften im Baselbieter und Solothurner Jura 
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statt, ebenso ein Fondueabend und ein reich-

haltiges Fastenessen (Mi-Carême). Gelegentlich 

führen wir auch noch eintägige Kulturanlässe 

durch. Die Mitglieder – aktuell noch 55 – treffen 

sich in alter Freundschaft und ein kompetentes 

Komitee hat das Steuer fest in der Hand.

Als sich im insgesamt 19. Präsidialjahr befin-

dender Senior der Paradisia freut es mich, in-

teressierte StVer zum Jubiläumsfest am 16. 

Juli 2019 nach Laufen einladen zu dürfen. 

Gerne bekommen die STVer unter der E-Mail  

martin.a.tschan@icloud.com Details und An-

meldeformulare zum Fest.

Non est bonum hominem esse solum! Vivat 

crescat floreat Paradisia!

Martin Tschan v/o Busch

Karl Neff v/o Gipfl

* 31.01.1927   † 11.02.2019

Kyburger, Suitia

Nun hat kurz nach 

Malz in den ersten Fe-

bruartagen nach vie-

len anderen auch 

Gipfl unseren Freun-

deskreis verlassen. 

Als ich nach einem 

längeren Auslandauf-

enthalt den Anschluss 

an den Kyburger Altherrenstamm in Basel fand, 

waren Gipfl und Malz zusammen mit dem Neu-

romanen Pinsel eine Art Dreifaltigkeit als Symbol 

für den Stammheiligen. Immer präsent, bereit zu 

reden, zu schweigen und Gemeinsamkeit beim 

Bier zu pflegen. Dass Gipfl beinahe nur am Bas-

ler Stamm bekannt war – was ich von ihm weiss 

–, ist in seiner Vita begründet. Diese will ich aus 

meiner begrenzten Sicht kurz beschreiben. Der 

Eintrag im Goldenen Buch ist kurz und prägnant.

Geboren wurde Gipfl am 31. Januar 1927 in Ap-

penzell. Im Jahre 1931 kaufte sein Vater die Bä-

ckerei und Konditorei zum Rössli in Gonten, wo 

er auch die Primarschule besuchte. Im Herbst 

1940 trat er als Externer ins Kollegi Appenzell 

ein, aus dem er «aus sehr zweifelhaften Grün-

den entlassen wurde». Auch die Stiftsschule in 

Einsiedeln sollte nicht der Ort werden, wo er die 

Matura erreichte. Ein «consilium abeundi» war 

der Grund für den Wechsel nach Schwyz, wo 

er das Kollegi mit der Matura Typ A verliess. In 

Schwyz trat er 1945 der Suitia bei und wurde 

auch Mitglied des Schw. StV.

Im Herbst 1947 begann Gipfl das Medizinstu-

dium in Zürich. Da trat er der akademischen 

Kommentverbindung Kyburger bei und wurde 

im Herbst 1948 burschifiziert. Mit Jalon als Leib-

burschen scharte er eine stattliche Anzahl Leib-

fuxen um sich (Lord, Rotz, Raudi und Busch), 

was vermuten lässt, dass er ein gern gesehenes 

Mitglied der Verbindung war. Er bekleidete die 

Chargen des FM und des FK. Nach bestandenem 

Staatsexamen 1954 trat er in den Altherrenver-

band der Kyburger über. Bekannte Stationen sei-

ner beruflichen Laufbahn sind 2 Assistenzjahre 

in Altdorf. Anschliessend bekleidete er die Stelle 

als Kreisarzt der eidg. Mil.Vers. St. Gallen. Im 

Militär wurde er 1956 zum Leutnant der Sanität 

befördert.

Wenn jemand beim Lesen dieser Zeilen auf die 

Idee gekommen ist, den Grund von Gipfls Vulgo 

durchschaut zu haben, muss er sich noch fol-

gende kleine Episode vor Augen halten. Als Arzt 

einem Gebirgskurs zugeteilt, stand als krönen-

der Abschluss die Besteigung des Piz Bernina 

auf dem Programm. Auf halber Höhe erlitt einer 

der Soldaten einen Schwächeanfall, wollte aber 

durchaus nicht wahrhaben, dass er den Aufstieg 

nicht schaffen werde. Mit dezidierten Worten 

und viel Überzeugungskraft konnte ihm Gipfl 

klarmachen, dass er entweder zurückbleibe oder 

niemand den Gipfel erreichen werde.

Die letzte Zeile im Goldenen Buch besagt: «Hei-

rat am». Dass der Eintrag unvollendet blieb, hat 

vielleicht damit zu tun, dass der Ehe nur kurzes 

Glück beschieden war. Gipfl, mit seinem un-

trüglichen Gefühl, was damals «ehrenvoll» war, 

kam zum Schluss, dass man als Geschiedener 

schlecht zur Wertehaltung der Kyburger und 

des Schw. StV passte. Er zog sich über all die 

Jahre zurück, bis er im Jahr 1975 bei der da-

maligen Sandoz AG in Basel als Vizedirektor in 

der klinischen Entwicklung seine letzte berufliche 

Passion fand. Ebenfalls fand er da seine Frau 

Rita, die ihm auch drei Halbwüchsige in die Ehe 

einbrachte, zu denen sich mit der Zeit ein gutes 

Verhältnis entwickelte.

Als regelmässiger Stammbesucher am Basler Re-

gionalstamm liess er sich dann auch gelegentlich 

zur Teilnahme an Kyburgeranlässen in Zürich 

bewegen. Doch letztlich blieb seine Kyburger-

heimat auf Basel beschränkt, wo wir ihn als gut 

informierten Zeitgenossen mit klaren Meinungen 

bei den Stammtischgesprächen schätzten. Ge-

sundheitliche Probleme erschwerten ihm zuletzt 

die Teilnahme an unseren Anlässen sehr. Umso 

mehr schätzte er es, wenn etwa Manko ihn am 

Arm nahm und nach Basel und wieder zurück 

nach Aesch, seinem letzten Wohnort, brachte.

Im kleinen Kreis haben wir von einem guten 

Lebensfreund Abschied genommen. Wir werden 

ihn in guter Erinnerung behalten.

Bernhard Zweifel v/o Phag

Werner Scherrer-Truniger v/o Chilbi

* 04.05.1927   † 23.03.2019

Turicia

Werner Scherrer v/o  

Chilbi wurde als 

zweitjüngstes von 

neun Kindern am 4. 

Mai 1927 in Bütschwil 

geboren (sein jüngs-

ter, im Jahre 2013 

verstorbener Bruder, 

Walter Scherrer v/o 

Volt, gehörte ebenfalls unserer Verbindung an). 

Seine Eltern betrieben eine in der Gegend be-

kannte Zimmerei und Sägerei mit angeschlos-

senem landwirtschaftlichem Betrieb. Bereits mit 

zehn Jahren verlor Chilbi seinen Vater und die 

Mutter musste die Grossfamilie – mit Unterstüt-

zung seiner älteren Geschwister – allein durch-

In letzter Zeit sind in der Civitas sehr aus-

führliche Nekrologe erschienen. Dies freut 

die Redaktion. Die Nekrologe geben jeweils 

interessante Einblicke in die Viten unserer ver-

storbenen Vereinsmitglieder. Nichtsdestotrotz 

bittet die Redaktionskommission unter dem 

Vorsitz des Hohen Zentralpräsidenten Matthi-

as Amrhein v/o Silber, die Nekrologe kürzer zu 

fassen; Anzahl Zeichen: 5000. Die Redaktion 

behält sich vor, allenfalls Texte zu kürzen.

Nekrologe
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bringen, Witwen- und Kinderrenten waren noch 

unbekannt.

Auch Werner musste schon in jungen Jahren 

im Stall und auf dem Hof mithelfen. Nach der 

Primarschulzeit hatte er die Möglichkeit, bei 

den Kapuzinern in Appenzell das Gymnasium zu 

besuchen. Hier trat er den Rotachern bei, wur-

de «Hepti» getauft und 1946 am Zentralfest in 

St. Gallen und während der Kandidatenaufnahme 

in Appenzell in den Schweizerischen Studenten-

verein aufgenommen. Viel hat Chilbi von dieser 

schönen und unbeschwerten Zeit in Appenzell 

erzählt, wo er vor allem beim wöchentlichen 

Ausgang dem «Saft» huldigte – dem damals bil-

ligsten «Stoff»! 

Schon als Knabe liebte Chilbi die Tiere und 

schwärmte vom Beruf des Tierarztes. Nach be-

standener Matura war es soweit und er konnte 

mit dem Veterinärstudium beginnen. Vorerst 

führte der Weg an die Universität Fribourg, wo 

er der Blockverbindung Alemannia beitrat und 

den Vulgo «Chilbi» erhielt. Nach erfolgreichem 

Bestehen des 1. Propädeutikums musste nach 

Studienplan ein Universitätswechsel erfolgen. 

Die veterinärmedizinische Fakultät der Universi-

tät Zürich, damals örtlich abgeschlagen im Kreis 

4 beheimatet, war von nun an für die restlichen 

Studienjahre sein Arbeitsfeld. 

Chilbi wurde Mitglied der Turicia, die seine Le-

bensverbindung werden sollte (von den, gemäss 

AC-Protokoll vom 30. November 1948, aufge-

nommenen Füchsen – Mark, Aero, Ferro, Silv 

und Treff – sind alle verstorben). Schnell mit 

den Sitten und Gebräuchen vertraut, wurden ihm 

bald die wichtigen Chargen des Fuchsmajors und 

des Seniors übertragen; Aufgaben, die er gewis-

senhaft und mit der ihm eigenen fröhlich-urchi-

gen Art erfüllte. Im Wintersemester 1950/51 

stand Chilbi als Fuchsmajor einem Stall von 18 

Füchsen vor, was ihn gemäss AC-Protokoll (11. 

Januar 1951) zu folgender Bemerkung veran-

lasste: «Das sind zu viele, ein Mutterschwein hat 

nur 14 Zitzen, ich muss am Weihnachtskommers 

Füchse burschifizieren.» Als Senior (Sommerse-

mester 1951) setzt er sich für ein besonders gu-

tes Verhältnis der verschiedenen Verbindungen 

untereinander ein und betrachtete ein solches 

als eine zeitbedingte Notwendigkeit.

Zusammen mit Hans Degiacomi v/o Jenatsch 

und dem hier Schreibenden war Chilbi 1949 

auch einer der Mitbegründer der Turicer Loge. 

Dabei handelte es sich um eine Gruppierung 

innerhalb der Verbindung, mit der Zielsetzung 

der Wahrung alter Turicer Traditionen und vor 

allem einer besseren Einordnung der Neueintre-

tenden aus den Blockverbindungen von Fribourg. 

Die Turicer Loge hat jahrzehntelang überlebt: 

Bis vor wenigen Jahren trafen wir uns jährlich 

regelmässig mit unseren Ehegattinnen zu einem 

Freundschaftstreffen.

Im Juli 1952 fand die Abholung im Tierspital 

statt. Chilbi konnte sich gebührend von der 

Aktivitas verabschieden und mit Stolz als eidg. 

diplomierter Tierarzt in sein Heimatdorf im 

Toggenburg zurückkehren. Einige Jahre später 

erwarb er sich auch noch den Doktortitel der 

Tierheilkunde. 

Nach verschiedenen Assistentenstellen vor al-

lem bei den Turicer AHAH Hans Zurgilgen v/o 

Spat und Josef Hauser v/o Radi und nach einer 

Zusatzausbildung an der vet.-med. Fakultät der 

Universität Hannover eröffnete Chilbi 1953 in 

Bütschwil eine eigene Praxis. Dank seines un-

ermüdlichen Einsatzes, seiner fachlichen Tüch-

tigkeit und Zuverlässigkeit, seiner angenehmen 

Umgangsformen und besonders seiner fachli-

chen Qualitäten als stets bereiter Geburtshelfer 

genoss seine Praxis bald grosses Ansehen.

Im Jahre 1956 heiratete Chilbi Paula Truniger, 

ebenfalls aus Bütschwil stammend. Der Ehe ent-

sprangen drei Töchter und drei Söhne. In Paula 

fand er eine liebe, hilfsbereite Lebenspartnerin 

und vorbildliche Mutter seiner sechs Kinder.

Trotz seines hohen Engagements in Beruf und 

Familie leistete Chilbi in seiner Gemeinde auch 

Öffentlichkeitsarbeit. Er war viele Jahre Mitglied 

des Sekundarschulrates, Präsident der Alpge-

nossenschaft Schwämmli und Bezirksrichter. Alle 

diese Institutionen schätzten sein loyales, kom-

munikatives Verhalten und konsensorientiertes 

Handeln, verbunden mit einer gewinnenden Art 

von Konversation.

An den grösseren Anlässen der Alt-Turicia und 

an den Zentralfesten in der Ostschweiz hielt Chil-

bi den Kontakt mit seiner Verbindung und ehe-

maligen Konsemestern aufrecht. Auch finanziell 

unterstützte er den AH-Verband beim Erwerb 

der Liegenschaften für Stamm und Wohnhaus 

der Aktiven. An den von Magda Ganz (Ehefrau 

von Armin Ganz v/o Schlich, von dem wir uns im 

Frühjahr verabschieden mussten) organisierten 

Reisen nahm das Ehepaar Scherrer regelmässig 

teil, ebenso Chilbi am monatlichen Regional-

stamm der Kiliania.

Chilbi erfüllte es mit grosser Genugtuung und 

Freude, dass sich seine ausgeprägte Liebe zu 

Tieren auch auf einen seiner Söhne übertragen 

hat: 1990 konnte er seine Praxis Sohn Werner 

übergeben; als Hilfe und Entlastung blieb er im 

zweiten Glied weiterhin in seinem geliebten Be-

ruf tätig, ebenso in seiner Funktion als Bezirks-

tierarzt.

Die in vorgerückten Jahren gewonnene Freizeit 

wusste Chilbi gut zu nutzen. Vorab widmete 

er sich nun vermehrt seiner grossen Familie, 

insbesondere seinen elf Enkeln. Obwohl schon 

immer sportlich aktiv, benutzte er die gewonne-

ne Zeit mit Paula zu vermehrtem Wandern und 

Skifahren in der Schweiz und im angrenzenden 

Ausland. Auch ausgedehnte Reisen zu fernen 

Destinationen standen auf dem Programm des 

Ehepaars Scherrer. Zur neu erstellten Liegen-

schaft im Oberdorf gehörte auch ein geheiztes 

Schwimmbecken, das Chilbi täglich zum Schwim-

men benutzt hatte – Sommer und Winter und 

bei jedem Wetter. Er pflegte diese körperliche 

Ertüchtigung auch bis in die allerletzte Zeit sei-

nes Lebens.

Vor ca. 5 Jahren begannen beim Verstorbenen 

die ersten ernsthaften Altersbeschwerden und 

der Aktionsradius wurde immer enger. Beson-

ders Rückenschmerzen schränkten seine Akti-

vitäten zunehmend ein. Aufopfernd und keine 

Mühe scheuend, tat seine liebe Ehefrau Paula 

alles, um seine Beschwerden zu lindern und zu 

mindern; sie begleitete Chilbi auf seinen Kurauf-

enthalten im In- und Ausland und schliesslich 

auch zum letzten Gang ins Spital Wil, wo er in 

der Frühe des Morgens am 24. März 2019 nach 

einem reich erfüllten Leben von seinen Leiden 

erlöst wurde.

Lieber Chilbi, «In fide firmitas», unserer Ver-

bindungsdevise, hast Du nachgelebt: treu zur 

Scholle, treu und besorgt gegenüber Frau und 

Familie und treu auch gegenüber Deiner Lebens-

verbindung Turicia.

Alexander Eisele v/o Knurr
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Fotos: Mike Bacher v/o Archiv

Benediktiner: gestern – heute – morgen
Auf Anregung der Subsilvania wurde am 

22. März 2019 in Sarnen gemeinsam mit 

der Angelomontana und Corvina eine Abt-

kneipe mit vorgängiger Podiumsdiskus-

sion durchgeführt. Unter der Moderation 

von Raphael Disler v/o Göpel diskutierten 

Abt Urban Federer v/o Kolumban (Einsie-

deln) und Abt Beda Szukics v/o Ridens 

(Muri-Gries) über Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft der Benediktiner in der 

Schweiz. Ziel dieses Anlasses ist es, im 

Laufe der kommenden Jahre den Kontakt 

zwischen den von den Benediktinern ge-

prägten Verbindungen des Schw. StV zu 

stärken.

von Mike Bacher v/o Archiv

Den Auftakt der Podiumsdiskussion 
bildete die Frage zur Verbunden-
heit der Benediktinerklöster mit 

«ihren» Schulen. Gegen aussen werden 
etwa die Stiftsschulen geradezu als arche-
typische Bestandteile monastischen Lebens 
wahrgenommen. Tatsächlich ist dieser As-
pekt stark, doch relativiert Kolumban de-
ren Bedeutung am Beispiel Einsiedelns: In 
der 1085-jährigen Geschichte des Klosters 
wird dieses erst seit dem 19. Jh. verstärkt als 
(gymnasiale) Bildungsstätte wahrgenom-
men. Diese bilde durchaus eine wertvolle 
und wichtige Aufgabe – aber sie ist nicht al-
les. «Das Kloster steht und fällt nicht mit der 
Schule». Grundsätzlich ähnlich beurteilt 
dies auch Ridens, wobei sich hier aufgrund 
der unterschiedlichen Geschichte Differen-
zierungen ergeben. Denn nach der Vertrei-
bung der Mönche aus Muri 1841 bildete die 
Führung der kantonalen Lehranstalt in Sar-
nen ein «gutes Arbeitsfeld für die Mönche». 
Sie erhielten damit eine Aufgabe, dank der 
sie während über 140 Jahren auch eine «Prä-
gung in die Gesellschaft bringen konnten».

Studentenverbindungen an Klosterschulen

An diesen Schulen entstanden Sektionen 
des Schw. StV, deren Verankerung heute 
unterschiedlich ist. So stellt Kolumban fest, 
dass das Umfeld für Verbindungen generell 
schwieriger wurde, indem etwa die Corvina 
heute eine Freizeitmöglichkeit von vielen 
darstellt. Zudem hat sich die Stiftsschule 
Einsiedeln stärker zu einer Regionalschule 

entwickelt, sodass sie weniger interne Schü-
ler als beispielsweise Engelberg hat. Damit 
fällt das Internat als Stütze zu guten Tei-
len weg. Hinzu kommt die Verkürzung der 
Gymnasialzeit und die allgemeine Tendenz 
in der Gesellschaft zur Individualisierung. 
Allerdings ist es gerade ein Vorteil der Ver-
bindungen, dass die Gymnasiasten dort 
Führungsverantwortung übernehmen und 
diese erlernen können. Ein Aspekt, auf den 
auch jeweils hingewiesen werden muss, wie 
er aufgrund seiner Erfahrung als Vereinspa-
pa bemerkt. Ridens hat diese Situation sel-
ber erlebt, indem er als Präfekt im (damals 
noch bestehenden) Internat in Sarnen mit 
der Subsilvania in Berührung kam, in die er 
in der Folge aufgenommen wurde. Gemäss 
seiner Erfahrung muss das Leben einer Ver-
bindung aus der Schülerschaft kommen; 
wenn die Schüler Freude an Traditionen ha-
ben, gelingt auch ein Verbindungsleben. 

Der Kern des monastischen Lebens

Doch auch wenn die Schulen ein wichtiger 
Aspekt sind, so gäbe es diese für Kolumban 
nicht, wenn die Konvente nicht das Primä-
re leben würden: das Gebet. Dieser innere 
Kern macht gerade das Spezielle aus. Ridens 
definiert das gemeinsame Stundengebet als 
das tägliche Bestreben, «eine gemeinsame 
Stimme zu finden». Die Gemeinschaft steht 

dabei klar an erster Stelle. Wenn es intern 
Auseinandersetzungen gibt, so sind diese 
auch im Gebet hörbar, dann «funktioniert 
die Melodie nicht mehr so gut». Dieses ge-
meinsame Wirken geht dabei über die rei-
nen Gebetszeiten hinaus, wie Kolumban 
feststellt. Es ist Teil der Tagesstruktur, wel-
che prägend wirkt. 

Wallfahrt und Seelsorge als prägende 

Elemente

Als weitere Aufgabe nach aussen stellt zu-
dem die Wallfahrt zur Muttergottes für Ein-
siedeln ein Charakteristikum dar, welches 
seit dem Mittelalter eng mit dem Kloster 
verbunden ist. Kolumban hält denn auch 
fest, dass es ein prägendes und bleibendes 
Element in ihrer Geschichte sei. Sie habe 
zudem Auswirkungen auf die politische und 
seelsorgerliche Seite des Klosters. Politisch, 
indem dank den kantonalen Landeswall-
fahrten ein Kontakt mit den jeweiligen Re-
gierungen ermöglicht wird; seelsorgerlich, 
weil damit Katholiken verschiedenster Nati-
onalitäten jährlich nach Einsiedeln kommen 
und vom Abt nach Möglichkeit persönlich 
begrüsst werden – etwa Tschechen, Alba-
ner, Philippiner, Kroaten oder Portugiesen. 
Hinzu kommt als Aufgabe gegen aussen die 
Seelsorge in den Pfarreien, die schon seit 
Jahrhunderten zum Kloster Einsiedeln ge-



46 Civitas 3/2018-2019

Vereinschronik

46 Civitas 3/2018-2019

hören. Auch der Konvent von Muri-Gries ist 
mit der Seelsorge betraut, neben den inkor-
porierten Pfarreien in Südtirol betrifft dies 
speziell auch Aushilfen in Obwalden. 

Herausforderungen in  

der heutigen Gesellschaft

Basierend auf diesen Ausführungen stelle 
sich laut Göpel die Frage, ob diese breite 
Seelsorge-Tätigkeit nicht vom Kern des mo-
nastischen Lebens ablenken könne. Hierzu 
gibt es gemäss Ridens verschiedene Auffas-
sungen. Nicht zuletzt stellt dies auch eine 
Generationenfrage dar, indem die jungen 
Mönche in Gemeinschaften eintreten, die 
vor nicht allzu langer Zeit noch ein Vielfa-
ches an Mönchen hatten und breite Arbeits-
gebiete erschlossen. Daraus erwuchs die 
Frage, ob es bei den Kandidaten/Novizen 
des 21. Jahrhunderts ein bestimmtes per-
sonelles Muster gäbe, welche diese gemein-
sam hätten. Für Ridens zeichnet sich nicht 
zwingend ein spezifisches Muster ab; allen-
falls gibt es Prägungen durch Schule und die 
Lebenserfahrung. Ihnen gemeinsam ist aber 
oft eine radikale Neuorientierung. Denn mit 
dem Eintritt in eine monastische Gemein-
schaft wird vieles aus dem bisherigen Leben 
aufgegeben. Er freue sich deshalb, wenn 
junge Menschen gerade heute den Mut dazu 
aufbringen. Kolumban sieht bei dieser Frage 
generell die gleichen Bindungsängste in der 
heutigen Gesellschaft, die auch Beziehun-
gen und Vereine betreffen. Dies zeigt sich 
an den relativ zahlreichen Interessenten, die 
sich beim Kloster melden, aber den Schritt 
zur Kandidatur nicht wagen: «Das Leben 
fasziniert die Leute – aber für das Leben?» 

Die Zukunft der Benediktinerklöster

Damit weitet sich auch der Blick auf die 
Zukunft der Benediktiner aus. Denn die 
personelle Situation ist bei den meisten 
europäischen Klöstern nicht einfach. Al-
lerdings seien in der Geschichte des Bene-
diktinerordens gemäss Kolumban immer 
wieder Wellenbewegungen festzustellen. 
Wichtig sei daher, dass die Idee weiterlebt. 
Denn um die «benediktinische Idee» selber 
habe er keine Angst. Diese taucht immer 

wieder auf – gerade in Zeiten der Repressi-
on wie anlässlich der Klosteraufhebungen 
im Kulturkampf. Natürlich ist das Bene-
diktiner-Sein eine Herausforderung am 
Ort. Aber das Evangelium ist grösser als die 
Identitätskrise. Dem pflichtet auch Ridens 
bei. Seines Erachtens kann die gewaltsame 
Aufhebung und Vertreibung aus Muri im 
19. Jahrhundert als Impuls dienen. Die da-
maligen Mönche haben alles verloren, aber 
sie hatten die Kraft, sich darauf zu besinnen, 
was ihr Kern ist und welches ihre Möglich-

keiten sind. Daraus folgte der Neuanfang an 
anderen Orten. Historisch gesehen kommen 
die heutigen Klöster laut Kolumban zudem 
aus einer Zeit, als die Gesellschaft diese 
wollte. Für die heutige Gesellschaft haben 
wir somit faktisch zu viele Klöster. «Aber 
diejenigen, die bleiben werden, haben eine 
grosse Zukunft vor sich. Denn in ihnen wird 
etwas gelebt, was die Gesellschaft interessie-
ren wird. Die Form wird sich ändern, aber 
die benediktinische Gemeinschaft bleibt.» 

Äbte-Kommers
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Prochaine Édition:

Fête Centrale St-Maurice
Fin juillet dans votre boite aux lettres.

Suche Partner/in für meine  
allgemein medizinische Praxis in Rafz
Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich stelle die Räumlichkeiten meiner Allgemein-
praxis in Rafz, einem hübschen Winzerdorf im Zürcher Unterland, nahe Zürich, 
Schaffhausen und Winterthur gelegen, halbtags zur Verfügung. Selbständige 
Praxisführung mit gemeinsamer Nutzung der Infrastruktur bei Teilung der 
Arbeitszeiten in Serie. Übliche technische Einrichtungen inklusive Ultraschall 
vorhanden. Elektronische Krankengeschichte, vollständig papierlose Administra-
tion. Es würde mich freuen, meine Erfahrungen als Allgemeinpraktiker seit 1995 
und die gesamte Praxis in 4 Jahren an eine jüngere Kollegin oder einen  Kollegen 
weiterzugeben, die sich für eine selbständige, allgemein medizinische Tätigkeit 
entschieden haben und bereit sind, ein mindestens 40–60 %-Arbeitspensum zu 
übernehmen. Kontaktaufnahme bei mir per E-Mail: benno.zurgilgen@hin.ch 

Benno Zurgilgen v/o Artus, FMH Allgemeinmedizin,  
Scheidwäg 19, 8197 Rafz, 044 869 14 11
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Rendez-vous avec l’Europe 

Pérenniser ou abolir la « voie bilatérale » de la Suisse ? 

 

Johan Rochel v/o Punk 
Philosophe & élu d’Appel citoyen à la Constituante valaisanne 

Alexandre Cipolla v/o AOC 
Enseignant & Député UDC au Grand Conseil valaisan 

 

Débat public animé par 
Bernhard Altermatt v/o Nemesis 

Historien et chef du groupe PDC aus Conseil général de Fribourg  

 

Rendez-vous mit Europa 

Bleibt die Schweiz auf dem «bilateralen Weg» oder nicht? 

 

Johan Rochel v/o Punk 
Philosoph & Miglied von Appel citoyen im Walliser Verfassungsrat 

Alexandre Cipolla v/o AOC 
Lehrer & Walliser SVP-Grossrat 

 

Öffentliche Podiumsdiskussion, geleitet von 
Bernhard Altermatt v/o Nemesis 

Historiker und CVP-Fraktionschef im Generalrat Freiburg 


