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 Swisscom TV 2.0 zusammen
mit Internet – jetzt 3 Monate 
 zum halben Preis.
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«Volle Unterhaltung zum halben Preis.»

Zum Beispiel 

Vivo XS
 37.–/Mt.
statt 74.–/Mt.*
Noch bis Ende Januar im Swisscom 
Shop oder unter swisscom.ch/tv
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Wenn ich für unseren Haus-
halt grössere Einkäufe  
mache, halte ich mich trotz 
omnipräsenten elektroni-
schen Helferlein an die  

bewährte Tradition von handgeschriebenen 
Spicklisten, um möglichst nichts zu vergessen. 
Das klappt perfekt. Man eilt den Regalen  
entlang, braucht kaum je auf den Zettel zu  
sehen, pickt mit zielsicherer Gelassenheit her -
aus, was man auch im Geist gespeichert hat.

Kurz vor der Kasse dann ein kritischer 
Kontrollblick: Ach ja, nur Abfallsäcke fehlen 
noch – der dickste Eintrag auf der Liste – und 
zwei Meter, bis ich an der Reihe bin, meine 
Einkäufe aufs Band zu legen. Geschätzte drei 
Minuten später ist alles bezahlt und verstaut, 
die Pflicht erledigt, die Laune gut, nur etwas 
ging vergessen, und das wird man erst zu 
Hause bemerken: die Abfallsäcke.

Aber jetzt die gute Nachricht: Das ist kein 
Zeichen von Alzheimer! Hin und wieder  
etwas zu vergessen, was doch so einfach zu 
behalten gewesen wäre, heisst nicht, dass  
der geistige Verfall eingesetzt hat. Ganz  
im Gegenteil: Dinge zu vergessen macht  
sogar klug, wie Anna Gielas in unserer Titel-
geschichte (ab Seite 32) darlegt.

Plötzlich diese Übersicht 
Denn erst das Vergessen macht es uns  
möglich, trotz den Informationen, die jede 
Minute unser Hirn fluten, die Übersicht  
zu behalten und – meist erfolgreich – das  

Warum Vergessen eine Wohltat ist
Wesentliche für unsere aktuellen Ziele und 
Aufgaben herauszufiltern. 

Da sage noch jemand, Computer seien  
zuverlässiger als unser Hirn. Während ein  
älterer Rechner schon bei einfachsten Bild-
bearbeitungsprogrammen alle Schotten 
dichtmacht, wenn der Arbeitsspeicher über-
lastet ist, schafft unser Denkapparat in vor-
bildlicher Selbstständigkeit Strukturen und 
Ordnung für neue, wichtige Informationen.  

Priorität erhält, so sagen uns die Hirn-
forscher, was uns persönlich aus irgend-
einem Grund besonders wichtig ist. Und 
zwar ohne unsere bewusste Anweisung.  
«Das Interesse macht den Unterschied»,  
sagt der US-Psychologe Richard Jackson 
 Harris. Nur «interessante» Informationen 
werden im Langzeitgedächtnis abgelegt, der 
Rest wird zur Entsorgung abgeschoben.

Ein Schutz vor Depressionen 
Dass wir Dinge vergessen, bewahrt uns  
darüber hinaus in schwierigen Phasen auch 
vor Schlimmerem. Das Unterbewusstsein 
schiebt etwa Erinnerungen an ein trauma-
tisches Ereignis gerne etwas beiseite; Details 
verblassen, die Betroffenen finden in den  
Alltag zurück.

Wenn wir also heute sagen, das Internet 
sei das Gedächtnis der Welt, dann wünschen 
wir uns, es wäre so gut wie unser Hirn und 
hätte einen eingebauten Mecha nismus  
für ein Vergessen, das uns schützt vor allem 
Unwichtigen. 

«Abfallsäcke 
vergessen –  
das ist kein  
Anzeichen  
von Alzheimer.»
Andres Büchi,  
Chefredaktor

News aus der BeoBachter-welt
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Mittwoch, 28. 1., 10.10 Uhr
Welche Aufgaben 
haben die KESB?
Seit dem Familiendrama im 
zürcherischen Flaach stehen 
die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörden (KESB) 
teils massiv in der Kritik. 
Doch viele Bürgerinnen und 
Bürger kennen nicht einmal 
die Aufgaben des Kindes- 
und Erwachsenenschutzes. 
Beobachter-Experte Walter 
Noser erklärt deshalb,  
was die KESB sind, wann 
und wie sie inter venieren 
müssen – und wie weit sie 
gehen dürfen.

Mittwoch, 4. 2., 10.10 Uhr
Neuer Job: Was ist 
zu beachten?
Wer kurz vor einem Job-
wechsel steht, denkt in  
erster Linie an die Verände-
rungen in Sachen Arbeits-
weg und Räumlichkeiten 
oder an die neuen Arbeits-
kolleginnen und -kollegen. 
Man sollte aber auch die 
Sozial versicherungen im  
Auge behalten. Beobachter-
Expertin Anita Hubert ist 
live im Studio und beant-
wortet Fragen rund um  
den Versicherungsschutz 
beim Jobwechsel.Der Berater für Ihre Pensionierung

Präsentiert von

Beobachter-tV sucht erneut Menschen, die vor grossen  
herausforderungen stehen.

n Bewegen Sie sich mit Ihrer 
Firma am Rand des Ruins?

n Möchten Sie Ihre künftige 
Hinterlassenschaft fair auf  
Ihre Kinder übertragen?

n Betreiben Sie einen  
Extremsport?

n Stehen Sie das erste Mal  
im Leben auf eigenen Füssen?

n  haben Sie konkrete Probleme 
mit Ihrer Liegenschaft?

n oder stecken Sie ganz  
einfach in der Sackgasse?

Wir unterstützen und beraten. 
Melden Sie sich! Jürg Keim und 
die Beobachter-Experten sind 
für Sie da. Kontakt: E-Mail an 
anmeldung@beobachtertv.ch 

Melden Sie sich für die nächste Staffel
BEoBAchtEr-tV
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Wiedergutmachungsinitiative

Bundesrat bietet 300 Millionen
Der Bund will Fürsorgeopfer finanziell entschädigen. Doch er schätzt 
die Zahl der Betroffenen kleiner ein als die Initianten.

Betroffene von fürsorgerischen Zwangs-
massnahmen haben gerade mit einem 
überparteilichen Komitee und dem Beob-
achter die Wiedergutmachungsinitiative 
eingereicht, da lanciert der Bundesrat auch 
schon einen indirekten Gegenvorschlag. 
Er anerkennt die Hauptforderung der Ini-
tiative, dass für eine Wiedergutmachung 
finanzielle Entschädigung nötig ist. Er 
schlägt dem Parlament 
vor, das erlittene Unrecht 
mit total 300 Millionen 
Franken zu entschädi-
gen. Den Entscheid fällte der Bundesrat 
angeblich mit vier gegen drei Stimmen. 

Die Initiative will 500 Millionen Franken
Allerdings bleibt der Bundesrat bei der 
Höhe der Entschädigung deutlich unter 
der Forderung der Initiative. Diese will 
 einen Fonds mit 500 Millionen Franken, 
um schwere Fälle zu entschädigen. Die 

Landesregierung kommt auf einen gerin-
geren Betrag, weil sie lediglich von 12 000 
bis 15 000 Betroffenen ausgeht, während 
die Initianten mit über 20 000 noch leben-
den Opfern rechnen. Als Nächstes wird 
das Parlament über den Vorschlag des 
Bundesrats entscheiden müssen.

Ehemalige Verdingkinder, Fremdplat-
zierte, in Gefängnissen Versorgte und 

Zwangssterilisierte reagie-
ren auf den Bundesratsent-
scheid einerseits mit Genug-
tuung: Endlich signalisiere 

der Staat, dass die Wiedergutmachung 
auch eine finanzielle Entschädigung be-
inhalten soll. Anderseits sehen sie sich 
nun auf einem Basar, wo sie mit der Be-
hörde darum feilschen müssen, wie hoch 
ein Betrag sein muss, damit er erlittenes 
Unrecht kompensieren kann. Viele Betrof-
fene leiden bis heute unter den Folgen der 
Zwangsmassnahmen.  OttO HOstettler

1552
gegründet, ist der 
Weinproduzent 
Fonjallaz die älteste 
Familienfirma der 
Schweiz. Vater und 
Sohn Fonjallaz kamen 
im 16. Jahrhundert 
aus Savoyen ins 
 Lavaux am Genfersee, 
vermutlich aus wirt-
schaftlichen oder aus 
religiösen Gründen. 
Sie halfen im Wein-
bau und wurden 
 später selber Winzer 
und Grundbesitzer. 
1803, als die Waadt 
von Bern unabhängig 
wurde, taufte ein 
 Fonjallaz-Sprössling 
seinen Chasselas-
Wein «La Répu-
blique». Das Haus 
wird in 13. Generation 
von Patrick Fonjallaz 
geleitet. Weltweit ist 
jedes fünfte der 500 
grössten Unterneh-
men im Besitz einer 
Familie. rené AMMAnn
Quellen: Patrick Fonjallaz,  
«the economist»

iN ZahleN

Mehr zum Thema: 
beobachter.ch/initiative

Flüelapass

Keine schleudernden Autos mehr auf dem See
BMW führte auf dem zugefrorenen Schotten
see am Flüelapass seit 2004 Schleuderkurse 
durch (Beobachter Nr. 5/2011). Die Umwelt
organisationen Mountain Wilderness, Pro 
 Natura, WWF, VCS und Stiftung Landschafts
schutz Schweiz protestierten dagegen, weil 
sie eine Verschmutzung des Grundwassers 
 befürchteten. Sie kritisierten zudem, entlang 
der im Winter geschlossenen Passstrasse 
werde durch die Fahrten die Ruhe gestört. 

Jetzt haben sich die Umweltschützer, die 
StandortpromotionsAgentur Davos Services 
und BMW nach einem jahrelangen Tauziehen 
aus sergerichtlich auf neue Modalitäten geei
nigt, wie der «Zürcher Oberländer» schreibt. 
Der jetzt erzielte Kompromiss sieht vor, dass 
die Schleuderkurse weiter unten am Pass  
auf der Davoser Seite stattfinden. Pro Winter 
darf BMW am Flüelapass an maximal 40 Tagen 
solche Trainings anbieten. tHOMAs AngelI F
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Bern, 19. Dezember: 
Betroffene sorgen  
mit der Wiedergut
machungsinitiative  
für politischen Druck.
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Mehrere hundert Smart-
phone-Nutzer haben 
sich in den letzten Mona-
ten beim Beobachter 
 beschwert: Sie erhielten 
Rechnungen über knapp 
80 Franken pro Monat 
für Sex-Abos (Beobach-
ter Nr. 20/2014). Alle 
 Betroffenen berichten, 
sie hätten kein Abo ab-
schliessen wollen. Auch 
das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) erhielt 
über 300 Reklamationen. Es  erhob  
im Kanton Schwyz Klage gegen un be-
kannt; verdächtigt werden aber unter 
anderem die Verantwortlichen der  
Inkassofirma Obligo AG und von deren 
Vorgänger Paypay AG aus Lachen SZ.
Im Dezember entschied die zuständige 
Staatsanwaltschaft zunächst, keine 
Untersuchung einzuleiten, da keine 

strafrechtlich relevanten 
Fakten vor lägen. Darauf 
reichte das Seco neue 
Akten ein. Nun revidierte 
die Staats anwaltschaft 
March ihren Entscheid 
und leitet Ermittlungen 
wegen Bezahldiensten 
für pornografische Filme 
auf Mobiltelefonen ein. 
Für die involvierten Per-
sonen gilt die Unschulds-
vermutung. Hans-Ulrich 
Hunziker, Verwaltungs-

ratspräsident von Paypay und Obligo, 
hat stets betont, seine Firmen seien 
nur fürs Inkasso zuständig, nicht für 
den angeblichen Vertragsabschluss. 
Er hat aber bis zum Abschluss der 
Untersuchungen sein Nebenamt  
als Stiftungsrat der Ombudscom,  
der Schlichtungsstelle für Telekom-
streitigkeiten, sistiert. Martin Müller

Sex-Abos

Jetzt wird doch noch ermittelt

Die Sex-abo-Falle: 
Hunderte Betroffene 

Daniel Huber

Radgenossenschaft

Der Staat schiesst Geld vor
Daniel Huber, Präsident der Rad-
genossenschaft, geriet 2014 in die 
Schlagzeilen, weil er sich kräftig 
aus der Kasse der Jenischenorgani-
sation bedient haben soll. Drei 
 Anzeigen reichte Ex-Geschäfts-
führerin Sandra Bosshard gegen 
ihn ein – nun kommt eine Klage 
dazu. Sie fordert Lohn und Spesen 
– über 16 000 Franken.

Bosshard wurde von 
Huber im Juli per Whats-
app-Nachricht freigestellt, 
nachdem sie wegen seiner 
Geldbezüge und des dro-
henden Bankrotts der Ge-
nossenschaft seinen Rück-
tritt gefordert hatte. Sie erstattete 
Strafanzeige wegen ungetreuer 
Ge schäftsbesorgung, Verleum-
dung und Urkundenfälschung. Die 
Zürcher Staatsanwaltschaft prüft 
derzeit, ob es zur Anklage kommt.

Mit der Lohnklage hatte Boss-
hard vorerst gezögert, weil sie da-
von ausging, dass die Genossen-
schaft pleite sei. Nun steht fest: 

Dem ist nicht so. Das Bundesamt 
für Kultur (BAK), das bisher jährlich 
rund 250 000 Franken einschoss, 
hat fürs erste Quartal 2015 einen 
Vorschuss zugesichert, bis die 
künftige Jenischenförderung neu 
geregelt ist. Pikant: Noch im Sep-
tember machte das BAK weitere 
Zahlungen davon abhängig, dass 

Präsident Huber zurück-
tritt. Das tat dieser nicht – 
Geld fliesst nun trotzdem, 
bestätigt David Vitali vom 
BAK: «Wir stehen in Ge-
sprächen mit der Radge-
nossenschaft und weiteren 
möglichen Partnern über 

einen künftigen Leistungsauftrag. 
Das braucht Zeit. Damit die Rad-
genossenschaft ihre Infrastruktur 
aufrechterhalten kann, leisten wir 
nun einen befristeten Beitrag.» 

Bosshard kann dieses Vorgehen 
nicht nachvollziehen: «Ich muss 
jetzt so schnell wie möglich mei-
nen Lohn fordern – bevor wieder 
alles Geld weg ist.»  Conny SCHMiD
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Justiz

Anwalt im Dienst des Gegners
Ein Anwalt nimmt von der Gegenpartei 12 000 Franken an. 
Kein Fall für den Richter, findet die Schwyzer Staatsanwaltschaft.

Wer einen Anwalt engagiert, erwartet, 
dass dieser die Interessen seiner Klien
ten vertritt. Das dachten auch die 30 
Einwohnerinnen und Einwohner von 
Wangen SZ, als sie 1999 Rechtsanwalt 
Linus Bruhin beauftragten, in ihrem 
Namen eine Einsprache einzulegen. Sie 
wollten verhindern, dass die Kibag AG 
weiterhin auf dem Gemeindegebiet Kies 
abbaut und mit lärmigen Lastwagen 
durchs Dorf zum Hafen Nuolen karrt. 

Zu ihrer Überraschung zog Bruhin 
die Einsprache im Jahr 2008 zurück – 
angeblich, weil der zwischen Wangen 
und der Kibag geschlosse
ne Vertrag die Punkte der 
Einsprecher berücksich
tige (Beobachter 16/2010). 
Zugleich teilte Bruhin sei
nen Klienten mit, ein ano
nymer Spender sei bereit, 
ihre Anwaltsrechnung zu übernehmen. 
Kurz darauf musste er einräumen, beim 
Wohltäter handle es sich um die Kibag 
selbst. Die darf dank dem Rückzug bis 
2020 Kies durch Wangen transportieren. 

Verfahren nach fünf Jahren eingestellt
Die Eheleute Ursula und Daniel Rothlin 
zeigten darauf den Anwalt wegen unge
treuer Geschäftsbesorgung an. Nach 
fünf Jahren stellte die Staatsanwalt
schaft Höfe Einsiedeln das Verfahren 
ein. Begründung: Es fehle «das Tatbe

standsmerkmal des Schadens und der 
ungerechtfertigten Bereicherung». In
dem Bruhin von der Kibag 12 000 Fran
ken annahm, habe er sich nicht berei
chert, sondern lediglich seine Kosten 
gedeckt, argumentiert Staatsanwalt Oli
ver Ackermann. Somit liege keine unge
treue Geschäftsbesorgung vor. 

Anwalt Bruhin wurde gar nicht befragt
Die Staatsanwaltschaft wollte das Ver
fahren bereits 2012 mit einer Nicht
anhandnahmeverfügung zu den Akten 
legen, wurde aber vom Kantonsgericht 

zum Weiterarbeiten ver
donnert. Auch danach ge
schah nicht viel. Anwalt 
Bruhin war nach eigenen 
Aussagen nie vom Staats
anwalt befragt worden. 
Auch die in der Anzeige 

aufgeworfene Frage, ob neben den 
12 000 Franken weitere Beträge von der 
Kibag an Bruhin geflossen seien, klärte 
der Staatsanwalt nur teilweise ab: Er 
fragte bei der Buchhaltung der Kibag 
nach. Auf eine Kontrolle von Linus Bru
hins Buchhaltung verzichtete er. 

Die Anzeige gegen Bruhin wird den 
Staatsanwalt, der mit Hinweis auf das 
laufende Verfahren keine Stellung neh
men will, trotzdem noch beschäftigen: 
Die Rothlins haben gegen die Einstel
lung Einsprache erhoben. ThomAs Angeli

courage

Das «Schweizer» Güggeli kam 
in Wahrheit aus Ungarn, das 
«Rind» war ein Pferd, und das 
Verfalldatum wurde vom 
Bündner Fleischverarbeiter 
Carna Grischa nötigenfalls 
«angepasst». Alexander marx 
wollte nicht mehr zusehen, wie 
sein Arbeitgeber jahrelang die 
Kunden täuschte – und verlor 
den Job. Der 28-Jährige er-
stattete Anzeige und infor-
mierte via «SonntagsBlick» die 
Öffentlichkeit. Dass er damit 
einen Skandal auslöste, macht 
ihn zwar stolz. Doch er hat  
dafür auch einen Preis gezahlt:  
Die Suche nach einem neuen 
Job war nicht einfach – sein 
bisheriger Arbeitgeber war 
halt keine gute Referenz.

blamage

Von den Reichen lernt man 
sparen, heisst es. Vielleicht,  
indem mal eine Rechnung 
«vergessen» geht? Tennisstar 
Boris Becker, Unternehmer, 
Werbebotschafter und Berater 
von Tennis-Ass Novak Djokovic, 
scheint es da nicht so genau 
zu nehmen. Der Deutsche, der 
im Kanton Zug wohnte, schul-
det der dortigen Ausgleichs-
kasse Fr. 196 769.60 plus  
Zinsen, weil er als Selbständig - 
erwerbender Beiträge für AHV, 
IV und Erwerbs ersatz offenbar 
nicht zahlte. Nun haben die 
Behörden Vermögenswerte 
von Becker blockiert. 2002 
wurde er in Deutschland wegen 
Steuerhinterziehung verurteilt 
– offenbar ohne Lerneffekt.

Der Anwalt zieht 
die einsprache 

zurück – und die  
Kibag bezahlt ihn.

gestörtes idyll in Wangen sZ:  
Das Kies der Kibag wird durch  
den ortsteil nuolen gekarrt.
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ANZEIGE

Wenn  zum Jahreswechsel die 
Korken knallen, werden eifrig
gute Vorsätze gefasst. Die

beiden nationalen Marktführer Amplifon 
und Phonak unterstützen Sie mit jahre-
langem Know-how und der neusten Hör-
geräte-Technologie, Ihren Vorsatz in die 
Tat umzusetzen: wieder besser zu hören 
und so das Leben aktiv zu geniessen. Tes-
ten Sie jetzt kostenlos bei Amplifon für
4 Wochen die absolute Weltneuheit – das 
Hörgerät «Audéo V» von Phonak. Zum 
Dank schenken wir Ihnen CHF 50.–*.

Wieder mi� endrin sta�  nur dabei.
Ob an den Festtagen oder beim geselligen 
Fondueplausch – wenn es draussen win-
terlich kalt ist, geniesst man gemütliche 
Abende mit Freunden und Verwandten ganz 
besonders. Gerade in diesen Situationen 

fühlen sich Menschen mit Hörminderung 
aber oft isoliert. Vielleicht haben auch Sie 
sich beim letzten Zusammensein dabei er-
tappt, wie Sie den Unterhaltungen am Tisch 
nur mit grösster Anstrengung folgen konn-
ten und sich ausgeschlossen fühlten. Als 
Schweizer Marktführer mit rund 60 Jahren
Erfahrung in der Hörberatung wissen wir, 
wie schwierig solche Situationen sind.
Darum ist es unser Ziel, dass Sie in allen 
Lebenssituationen wieder besser hören
und so Ihre Lebensfreude steigern. Es ist nur 
ein kleiner Schritt, und Sie stehen wieder mit-
ten im Leben. 

Jetzt die Marktneuheit testen und  
CHF 50.–* sichern.
Amplifon stellt Ihnen die Weltneuheit
«Audéo V» von Phonak 4 Wochen lang 
kostenlos und unverbindlich zum Testen 

zur Verfügung. Die nahezu unsichtbaren 
Modelle sind in verschiedenen Ausführun-
gen und Preisklassen erhältlich – für jedes 
Bedürfnis und Budget. Nach Ablauf der
4 Wochen fragen wir Sie nach Ihrer Meinung 
zu der Marktneuheit. 

Schnell sein, wird belohnt: Die ersten 500 
Interessenten, die sich für die Teilnahme bis 
spätestens 20. März 2015 anmelden und im 
Anschluss von ihren Erfahrungen berichten, 
erhalten als Dankeschön CHF 50.–*. 

Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen
Beratungstermin in einem von rund
80 Amplifon-Fachgeschäften unter der 
kostenlosen Kundenservicenummer
✆ 0800 800 881 oder besuchen Sie uns auf: 
www.nationaler-vorsatz.ch

B

Nationaler 
Vorsatz 2015: 
Besser hören.

Besser hören in 4 Schritten:
1. Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch und 
 kommen Sie zu uns ins Fachgeschäft.

2. Führen Sie bei Amplifon eine kostenlose, 
 professionelle Höranalyse durch.

3. Testen Sie kostenlos und unverbindlich für 
 4 Wochen unsere Hörgeräte-Neuheit.

4. Die ersten 500 Teilnehmer erhalten CHF 50.–*,  
 wenn sie einen Fragebogen ausfüllen.

Jetzt anmelden und CHF 50.–* sichern. Testen Sie für 4 Wochen kostenlos das neuste Hörgerät von Phonak. 
Einfach Talon ausfüllen und an Amplifon AG, Postfach 306, 8706 Meilen zurückschicken. Anmeldung
auch telefonisch unter der kostenlosen Servicenummer 0800 800 881, über www.nationaler-vorsatz.ch
oder in Ihrem Amplifon-Fachgeschäft möglich. Bis spätestens 20. März 2015.

Gutschein zum Probetragen – die Weltneuheit «Audéo V» von Phonak.

Vorname/Name

PLZ/OrtStrasse

Geburtsdatum

Telefon (zwingend)

* Nur für die ersten 500 Teilnehmer, die zugelassen werden, die Hörgeräte probetragen und anschliessend einen kurzen Fragebogen 
ausfüllen. Anmeldungen werden bis zum 20. März 2015 berücksichtigt.

*Nur für die ersten 500 Teilnehmer, die zugelassen werden, die Hörgeräte probetragen und anschliessend einen kurzen Fragebogen ausfüllen.  
  Anmeldungen werden bis zum 20. März 2015 berücksichtigt. B

Jetzt anmelden und CHF 50.–* sichern. Testen Sie für 4 Wochen kostenlos das neuste Hörgerät von Phonak. 
Gutschein zum Probetragen – die Weltneuheit «Audéo V» von Phonak.

We� bewerb:
Gewinnen Sie 

Ihr neues Hörgerät 

«Audéo V». 
Teilnahme unter: 

 www.nationaler-vorsatz.ch

fühlen sich Menschen mit Hörminderung 
aber oft isoliert. Vielleicht haben auch Sie 

Vorsatz 2015: 

zur Verfügung. Die nahezu unsichtbaren 

Jetzt bei 

Amplifon:  

Weltneuheit «Audéo V» 

kostenlos testen 

und CHF 50.–*
erhalten.  
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Das Attentat von Islamisten  
in Paris hat ganz Europa  
aufgeschreckt. Es droht das 
Schreckgespenst des Kampfs 
der Kulturen. Wie müssen  
demokratische Staaten darauf 
reagieren?

TexT: Andres Büchi

Der feige Anschlag schwerbe-
waffneter Islamisten auf die  
Redaktion des Satiremagazins 

«Charlie Hebdo» in Paris ist vorläufi-
ger Kulminationspunkt einer höchst 
beunruhigenden Entwicklung. Europa 
driftet auf einen Kampf der Kulturen 
zu. Rund 20 Jahre nachdem der US-
Politikwissenschaftler Samuel Hun-
tington mit seiner These für hitzige 
Diskussionen sorgte, scheint das 
Schreckgespenst eines Kulturkampfs, 
der beide Seiten stets mehr radikali-
siert, so nah wie selten zuvor.

Es ist das zynische Spiel der radika-
len Gotteskrieger, die unsere Demo-
kratie, unsere Freiheit und unsere 
Werte ablehnen. Die Saat des Terrors 
geht auf. Islamisten feiern auf sozialen 
Netzwerken ihren Erfolg und twittern: 
«Das Jahr beginnt ziemlich gut.» – 
«Wer zuletzt lacht, lacht am besten.»

die extremisten isolieren
Breite Teile der Bevölkerung reagieren 
mit Abscheu und Angst vor allem, was 
islamisch klingt. Wutbürgerbewegun-
gen wie die der Patriotischen Europäer 
gegen die Islamisierung des Abend-
landes (Pegida) dürften Zulauf erhal-
ten. Gefährdet ist unsere Multikulti-
gesellschaft, der eine unüberbrück-
bare Spaltung droht, aber auch unser 
Europa der offenen Grenzen, das ent-
weder seine Freiheiten durch mehr 
Kontrolle und Überwachung begren-
zen oder aber Abstriche bei der Sicher-
heit in Kauf nehmen muss. 

Tatsächlich besteht die Gefahr 
 eines gefährlichen Hochschaukelns 
auf beiden Seiten. Es kann deshalb nur 
eine Lösung geben: Wir müssen ver-
suchen, die Ziele der Terroristen mög-

lichst klar abzugrenzen von den Über-
zeugungen der grossen Mehrheit der 
friedliebenden, integrierten Muslime 
im Westen und damit das Problem 
eingrenzen.

Dafür müssen wir uns ein vorur-
teilsloses Bild verschaffen von 
der  Mechanik des islamisti-
schen Terrors. Vor allem aber 
müssen wir die Tatsache ak-
zeptieren, dass der Koran und 
dessen Interpretation durch 
orthodoxe Rechtsgelehrte 
von Extremisten missbraucht 
wird als totalitäre Ideologie, 

um die Weltherrschaft zu erringen.  
Eine breite Schicht vorwiegend junger 
männlicher Muslime fühlt sich von 
der Welt verraten, an den Rand ge-
drängt, ohne Perspektive; viele haben 
kaum vertiefte Kennt nisse von ihrer 

Religion, geschweige denn 
von ihrer Geschichte. 

Doch geleitet von Scharf-
machern und inspiriert 
durch coole Clips im Inter-
net, sind sie nur zu empfäng-
lich für das Angebot des  
Korans, der ihr Selbstwert-
gefühl stärkt, weil dort steht, 

Essay

Die Ideologie der Terroristen  entlarven

über eine Million Menschen solidarisieren sich mit «charlie hebdo» nach dem Anschlag in Paris            und verteidigen die Meinungsfreiheit.

Andres Büchi
ist Chefredaktor 
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dass der Islam die allen anderen über-
legene Religion sei.

Sie nehmen die 1400 Jahre alte Bot-
schaft gerne auf, wonach Christen und 
andere Gläubige bestenfalls «Schutz-
befohlene» (arabisch: Dhimmis) sind. 
Und sie unterscheiden getreu den 
 Worten radikaler Rechtsgelehrter zwi-
schen dem «Haus des Friedens» (Dar 
 al- Islam) und dem «Haus des Krieges» 
(Dar al-Harb). Und Kriegszone ist für 
diese Extremisten überall, wo Ungläu-
bige sind, sprich: in unserer ganzen 
westlichen Welt, die daher bekämpft 
und zerstört werden muss. 

Essay

Die Ideologie der Terroristen  entlarven

11
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Der Koran und einzelne in den  
Hadiths (Überlieferungen) aufge-
zeichnete Anleitungen zur richtigen 
Lebensweise (Sunna) werden von den 
Islamisten immer wieder angeführt. 
Sie gehen exakt nach deren Agenda 
vor, wenn sie durch den Dschihad ein 
totalitäres Kalifat anstreben.

Es ist deshalb wenig hilfreich, 
wenn Politiker versuchen, die Wogen 
zu glätten, indem sie sagen, die An-
schläge hätten «nichts mit dem Islam 
zu tun». Denn der Terrorismus des IS 
und anderer Extremisten hat natürlich 
mit dem Islam zu tun – genau das 
macht es ja so schwierig. Aber eben 
nur mit einem vormodernen radikalen 
Islam, der sich per Definition gegen  
jede zeitgemässe Auslegung sperrt.

Wir müssen den friedlichen säku-
laren Islam als individuelles Glau-
bensbekenntnis herausschälen und 
abgrenzen vom totalitären fundamen-
talistischen Islam der Extremisten.

Aufruf zur «religiösen Revolution»
Der ägyptische Präsident Abdel Fattah 
al-Sisi hat dies erkannt. Nur wenige 
 Tage vor dem Anschlag in Paris pran-
gerte er in einer bemerkenswert mu-
tigen  Rede den moralischen Nieder-
gang des Islams an. Vor 600 Medien-
ver tretern und Politikern in Abu Dhabi 
warf er der Terrormiliz IS vor, sie 
perver tiere die ganze Weltreligion und 
nehme 1,6 Milliarden Muslime gleich-
sam in Geiselhaft. Folge: «Das Werk 
der islamischen Texte und Ideen, die 
wir über Jahrhunderte als heilig er-
klärt haben, erzürnt die ganze Welt.»

Al-Sisi, selber ein säkularer Mus-
lim, forderte die Imame eindringlich 
auf zu einer Reform des Islams und  
einer Loslösung von einem zu engen 
Denkschema: «Wir brauchen eine reli-
giöse Revolution. Und die Imame sind 
dafür verantwortlich. Die ganze Welt 
wartet auf ihren nächsten Schritt.»

Die Botschaft für den Westen 
heisst: Der Koran in seiner wörtlichen 
Bedeutung darf hinterfragt, er muss 
erklärt und reformiert werden. Das ist 
nicht antimuslimisch. Natürlich ist es 
dabei nicht an uns Nichtmuslimen, 
die heilige Schrift des Islams für die 
Neuzeit auszulegen oder der muslimi-
schen Gemeinde vorzuschreiben, wie 
sie das zu tun hat.

Aber genau hier muss der Keil ge-
setzt werden, damit sich nicht jeder 
säkular denkende Muslim mit am 
Pranger sehen muss, wenn Terroristen 
im Namen seiner Religion Krieg gegen 
den verhassten Westen führen. Wir 
müssen möglichst präzise darlegen, 
wie und warum es den Islamisten ge-
lingt, ihre Interpretation des Islams 
als Ideologie für ihre Weltherrschafts-
ansprüche einzusetzen.

Das erreichen wir jedoch nicht, so-
lange jede Kritik am Koran reflex-
mässig als unnötige Provokation ver-
urteilt und mit grundlegender Kritik 
am muslimischen Glauben gleichge-
setzt wird. Wir müssen vielmehr mit 
un seren muslimischen Mitbürgern 
da rüber reden, was uns im Westen am 
Islam Angst macht. Und wir müssen 
uns mit ihnen darauf einigen, wie wir 
Vertrauen schaffen.

Es hilft viel, wenn sich hier lebende 
Muslime klar und deutlich von den 
Terroristen abgrenzen – wie dies jetzt 
vielerorts geschehen ist. Aber noch 
wichtiger wird es sein, von den hier 
verankerten muslimischen Glaubens-
gemeinschaften zu hören, dass sie zu 
unseren demokratisch festgelegten 
Werten stehen. 

Was geben sie jungen Muslimen 
mit als Antwort auf kritische Koran-
stellen, die von den Islamisten miss-
braucht werden? Wie stehen sie zu den 
Menschenrechten, die sämtliche isla-
mische Staaten nur unter dem Vorbe-
halt der Scharia unterzeichnet haben? 
Wie können auch die muslimischen 
Gemeinden helfen zu verhindern, dass 
Extremisten jugendliche Muslime 
durch passgenaue Botschaften aus 
dem Koran und der Scharia für ihre 
Ziele indoktrinieren können?

Religiöse Sonderrechte schüren Angst
In den säkularisierten Ländern darf es 
keinerlei Vorbehalte gegenüber Men-
schenrechten geben. Die «unantast-
bare Würde des Menschen» und 
Grundsätze wie die Meinungsfreiheit 
sind nicht verhandelbar. Wenn einige 
Muslime in Europa Ausnahmen auf-
grund ihrer religiösen Vorschriften 
verlangen, die etwa der Gleichberech-
tigung widersprechen, schürt das die 
Angst vor einer Islamisierung, vor dem 
Verrat unserer eigenen, identitätsstif-
tenden Werte.

Es ist deshalb wichtig, dass der 
Westen klare Botschaften aussendet. 
Wer hier lebt, soll seinen Glauben un-

Multan, Pakistan: Fundamentalisten protestieren gegen islamkritische Karikaturen und sprechen         vom Beginn eines «Kriegs gegen Muslime».
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behelligt leben dürfen. Aber es gelten 
für alle zuerst, gleichermassen und 
ohne Ausnahme die aus der Verfas
sung abgeleiteten Rechte und Pflich
ten und damit auch die Meinungsfrei
heit und die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau. Wer das nicht akzep
tieren kann, findet eine passendere 

Heimat in jedem islamischen Land.
Leider hat der Westen diesbezüglich 
einige Fehler gemacht und dem Fun
damentalismus Türen geöffnet. Auf
grund falsch verstandener Political 
Correctness im Namen der Religions
freiheit hat er zu lange zu viele  
Zugeständnisse gemacht. Noch vor 
anderthalb Jahren entschied etwa das 
Bundesgericht im Fall zweier Mäd
chen aus dem Thurgau, dass sie – wie 
von ihren Eltern aus religiösen Grün
den gefordert – mit Kopftuch zur 
 Schule gehen dürften. Dies, obwohl 
das Kopftuch für Frauen nicht mal im  
Koran explizit gefordert wird.

Falsche Toleranz ist kontraproduktiv
Eine solche allzu tolerante Integra
tionspolitik fördert den radikalen Is
lam und dessen Ziele und begünstigt 
das Entstehen von Parallelgesellschaf
ten. Denn damit senden wir ein Zei
chen von Schwäche aus, als ob wir un
seren Werten zu wenig trauen würden.

Unsere Werte gründen auf Selbst
bestimmung und Freiheit. Wir müssen 
deshalb alles tun, um die seit der Auf
klärung erkämpften Werte hochzuhal
ten. Unsere Gesellschaften setzen in 

Übereinstimmung mit der christli
chen Religion auf die Eigenverant
wortung jedes Menschen. Das ist ein 
fundamentaler Unterschied zum radi
kalen Islam, der dem Individuum eben 
gerade jede Eigenverantwortung ab
spricht und wörtlichen Gehorsam for
dert. Diese problematische Seite des 
Islams muss thematisiert werden. 
Denn sie ist das Fundament der Ideo
logen und Terroristen.

Wer diese Gefahr totschweigt oder 
als Glaubenssache schönredet, macht 
sich mitschuldig, wenn die Radika
lisierung junger Muslime in Europa 
zunimmt. Wir alle helfen dem fort
schrittlichen Islam und dem solidari
schen Zusammenleben umso mehr, je 
klarer wir die Grenze ziehen zwischen 
den Muslimen, die die Menschenrech
te und unsere Verfassung als höchste 
Richtschnur akzeptieren, und den 
fundamentalistischen Kreisen, die  
religiöse Sonderrechte fordern.

Wir müssen es den Islamisten mög
lichst schwer machen, sich hinter der 
Religionsfreiheit allzu leicht verste
cken zu können. 

Lesen Sie mehr zum Thema auf Seite 14.

Multan, Pakistan: Fundamentalisten protestieren gegen islamkritische Karikaturen und sprechen         vom Beginn eines «Kriegs gegen Muslime».

Sonderrechte aufgrund der Religion fördern  
den radikalen Islam und dessen politische Ziele.
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IntervIew: JessIca KIng

Beobachter: Der Islamische staat (Is) 
nutzt die neuen Medien sehr geschickt. 
wie kommt es dazu?
christina schori Liang: Die Kämpfer des 
IS sind mit sozialen Medien gross ge
worden und wissen genau, wie sie 
 diese – sei es Twitter, Facebook oder 
Instagram – zu ihren Gunsten einset
zen können. Zudem konnten sie ein 
noch nie dagewesenes globales Netz
werk von Unterstützern um sich scha
ren, die Informationen im Internet 
verbreiten. Diese digitalen Dschiha
disten nennen sich «knights of the 
 uploading» – Ritter des Hochladens. 

was macht diese «ritter» aus?
Sie sind sehr schnell. Vor der Schlacht 
um Mossul hat das Medienzentrum 
des IS zum Beispiel das Video «Ras
selnde Säbel IV» produziert. Nachdem 
es auf der Website Justpaste.it hoch
geladen war, hat es ihr Fanklub auf  
allen Kanälen verbreitet. Innert sieben 
Stunden wurde das Video 18 000mal 
angeklickt, es gab dazu 40 000 Tweets. 

Us-experten sprechen von Dschihad 3.0. 
Die Terroristen locken mit ihrer Prä
senz in den sozialen Medien immer 
mehr junge Leute aus der ganzen Welt 
nach Syrien und in den Irak – Kämp
fer, Ärzte oder Ingenieure sowie Ehe
frauen für die ISMänner. Die soge
nannten ISFanboys und Fangirls 
sind dabei erstaunlich kreativ: Ein 
Fanboy hat zum Beispiel das Com
puterspiel «Grand Theft Auto» so um
programmiert, dass die Spielfiguren 
im ISDress auf Amerikaner ballern. 

werden die Kämpfer vor Ort im Umgang 
mit den sozialen Medien trainiert?
Es gibt kriegserprobte Kämpfer aus 
Tschetschenien oder Afghanistan, es 
haben sich aber auch Europäer und 
Amerikaner versammelt, die keinerlei 
Kriegserfahrung haben. Primär diese 
versenden Videos und Tweets.

schon vor Jahren sagte al-Kaida-Führer 
aiman al-sawahiri, dass die Hälfte des 
Kampfes in den Medien stattfinde.  
Die regierungen scheinen aber nicht zu 
wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Einige Staaten üben Zensur aus. Das 
funktioniert aber nicht – für jede ge
löschte Website kommen zwei neue. 
Länder wie die USA, England oder 
SaudiArabien veröffentlichen Gegen
darstellungen: Videos und Fotos, die 
die ganze Brutalität des IS zeigen. Die 
USA steigern auch ihre Präsenz in den 
sozialen Medien, etwa mit dem Twit
terprofil «Think Again, Turn Away».

Hat das erfolg?
Ich finde es kontraproduktiv. Indem 
man die Brutalität des IS zeigt, lockt 
man bloss mehr DschihadReisende 
dort hin. Die extreme Gewalt macht  
einen Teil des Reizes aus: Die Kämpfer 
fühlen sich dadurch mächtig. 

Bis jetzt sind über 30 Dschihad- reisende 
aus der schweiz bekannt, die nach syrien 
oder in den Irak gegangen sind. was tun?

Keinem Land gelingt es derzeit, die 
Cyberstrategie des IS zu kontern. Die
se Art der Bedrohung ist neu. Generell 
legen die Regierungen den Fokus zu 
sehr auf den Krieg vor Ort und ver
nachlässigen die Cyberkomponente. 

sind Politiker im Umgang mit sozialen 
Medien weniger gewieft als der Is?
Das ist tatsächlich ein Problem – nicht 
nur bei Regierungen. Auch gemäs sig te 
muslimische Führer sind meist älter, 
verstehen nicht wirklich, was Face
book ist. Zudem funktioniert unsere 
Bürokratie nicht in Echtzeit – eine Idee 
durchläuft mehrere Ebenen, bis sie 
 realisiert wird. Da hat sich die Online
Bedrohung bereits weiterentwickelt.

was kann helfen?
Wir brauchen ein Unterstützungsnetz
werk. Einen Fanklub, wie ihn der IS 
hat. Präventionsmassnahmen der Re
gierungen können sich online nur so 
weit verbreiten, wie sie geteilt werden. 

was meinen sie mit Fanklub?
Junge Leute, junge Aktivisten, junge 
Journalisten, die AntiISWebsites tei
len und bekanntmachen. Es gibt be
reits einige: Junge Muslime haben et
wa ein Video auf BBC publiziert, das 
vor Reisen zum IS warnt. Es gibt auch 
Sites wie Myjihad.org. Aber noch im
mer werden ISVideos viel öfter geteilt. 

Die Jugend scheint wenig Lust zu haben, 
eine solche aktive rolle einzunehmen.  
Ja. Aber Schulen können aktiv werden: 
Sie müssen sensibilisieren, Kampagnen 
starten. Und die Regierungen müssen 
zusehen, dass ihre Nachrichten ju
gendfreundlich und kreativ sind. Denn 
die Werbung des IS ist verlockend: 
«Kommt zu uns, und ihr seid Brüder 
und Schwestern.» Das trifft bei vielen 
jungen Muslimen einen Nerv. Wichtig 
ist, dass die anderen Jugendlichen da
rauf antworten: «Wir hindern unsere 
Brüder und Schwester daran, an die
ser sinnlosen Gewalt teilzunehmen.» 

Terror

«Sehr kreative Propaganda»
Christina Schori Liang untersucht die Cyberstrategie des Islamischen Staats (IS).  
Dessen mächtige Präsenz in den sozialen Medien sei schwer zu schlagen, sagt sie.
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christina schori Liang arbeitet seit 20 Jahren 
in der Sicherheitspolitik, zurzeit beim Genfer 
Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP). Soeben 
ist ihre Studie zur IS-Cyberstrategie erschienen.

«Zensur funktioniert 
nicht – für jede  
gelöschte Website  
kommen zwei neue.»
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Heizungsluft, Klimaanlagen, hohe Be-
anspruchung der Stimme, Rauchen und 
eine eingeschränkte Nasenatmung, 
Pollenangriffe sowie gewisse Medi-
kamente trocknen die empfindliche 
Schleimhaut von Mund, Hals und Ra-
chen aus. Die Folgen können Kratzen 
im Hals, Trockenheitsgefühl, Hustenreiz, 
Heiserkeit, Stimmversagen und stän-
diger Zwang zum Räuspern sein. Zudem 
reduziert eine trockene Schleimhaut die 
natürliche Abwehrfähigkeit des Körpers, 
so dass Krankheitserreger ein leichtes 
Spiel haben und sich Halsschmerzen, 
Aphten und Entzündungen in Mund und 
Rachen bemerkbar machen. Oft bleibt 
auch die Stimme ganz weg.
Umso wichtiger ist es, die Schleimhaut 
zu pfl egen und vor Angriffen zu schüt-
zen. Nebst einer vernünftigen Mund-
hygiene ist es ratsam, mit entspre-
chenden Produkten den Sekretfi lm zu 
erhalten, das Austrocknen der Hals- und 
Rachenschleimhaut zu verhindern und 
den Speichelfl uss zu fördern.

Geniales GeloRevoice
Die einzigartige neue Halstablette Gelo-
Revoice enthält Natriumhyaluronat, eine 

natürliche, körpereigene Substanz und 
ein wichtiger Feuchtigkeitsspeicher. 
Hya luronsäure besitzt die Fähigkeit, 
sehr grosse Mengen Wasser zu bin-
den. Die viskoelastischen Eigenschaften 
sorgen für einen stabilen und langan-
haltend befeuchtenden Film auf der 
Hals- und Rachenschleimhaut. Dieser 
hochwertige Hydrogel-Komplex, der 
sich als Schutzfi lm auf die Mund- und 
Rachenschleimhaut legt, befeuchtet die 

Schleimhaut langanhaltend und schützt 
den Mund-Rachenraum vor Reizungen. 
Zusätzlich fördern die in GeloRevoice 
enthaltenen Mineralstoffe den Speichel-
fl uss. GeloRevoice wirkt rasch, spürbar 
und langanhaltend. Die Halstabletten 
enthalten keine Antibiotika und Antisep-
tika. GeloRevoice Halstabletten sind in 
Ihrer Drogerie erhältlich.

Immer gut bei Stimme
Die Stimme ist im Dauereinsatz. Tele-
fon, Vortrag, Sitzungen, im Café, Singen 
im Chor. Beschwerden wie Heiserkeit, 
Hustenreiz und Räusperzwang können 
die Folge sein. Beachten Sie folgende 
Tipps: Nach übermässigem Gebrauch 
der Stimme hat sie eine Pause verdient. 
Wer viel gesprochen oder geschrien hat, 
sollte dem Kehlkopf eine Pause gönnen. 
Tabu für eine gute Stimme sind Rau-
chen und Alkohol. Kaffee und schwarzer 
Tee nur in Massen geniessen, da diese 
Getränke die Schleimhäute austrocknen 
können. Wichtig: Ausreichend Wasser 
trinken – aber nicht zu heiss und auch 
nicht zu kalt, weil übermässige Wärme 
und Kälte den Stimmbändern schaden 
können.

www.gelorevoice.ch

Medizinprodukt. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

GeloRevoice hilft bei
•  Trockenheitsgefühl in 

Hals und Rachen
• Heiserkeit
• Stimmversagen
• Räusperzwang
• Hustenreiz
• Halsschmerzen
• Schluckbeschwerden

Das Hydrogel-Prinzip von GeloRevoice 

Phase 1:  Stimulierung der 
Speichelsekretion. 

Phase 2:  Bildung eines lang haftenden, 
befeuchtenden und 
schützenden Hydrogels.

Er ist fast unsichtbar – aber entscheidend für die Gesundheit: 
Ein hauchdünner Sekretfilm legt sich wie eine Schutzschicht auf 
die Mund- und Rachenschleimhaut. 24 Stunden am Tag.

Trockener Mund?
Trockenzeit im Hals-Rachenraum?
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TexT: MarTin VeTTerli

E inen Sommertag lang war Wulf 
Rössler ein Liebling der Medien. 
Denn der Zürcher Psychiatrieprofes-

sor hatte den Mythos vom «guten Canna-
bis» zerstört. Der «Tages-Anzeiger» titelte: 
«Kiffen sich junge Männer in die Psycho-
se?» Tags darauf stand Rössler im Regen. 
Das Bundesamt für Gesundheit erklärte, 
Rösslers Resultate seien dummes Zeug. 
Der Zusammenhang zwischen Cannabis 
und Schizophrenie sei gar nicht Gegen-
stand seiner Studie gewesen.

Das war im Juli 2007. Rössler ist noch 
heute genervt: «Das Bundesamt für Ge-
sundheit ist seit je eine politische und kei-
ne Fachinstitution. Es hat immer wieder 
versucht, die Wissenschaft zu instrumen-
talisieren.» Damals sei es den Berner Be-
hörden einzig darum gegangen, Cannabis 
zu legalisieren. Widerspruch zur offiziel-
len Linie sei unerwünscht gewesen.

Doch inzwischen ist klar: Es ist nicht 
so, wie Walter Benjamin aufgrund seiner 
Selbstversuche mit Cannabis 1927 schrieb. 
Man geht beim Kiffen nicht «die gleichen 
Wege des Denkens wie vorher». Und sie 
sind – für einige – nicht «mit Rosen be-
streut», wie der Philosoph meinte. In 
 höheren Dosen oder bei Dauerkonsum 
kann Cannabis bei verletzlichen Men-
schen psychotische Symptome oder gar 
Schizophrenie hervorrufen.

Doppelt so oft Schizophrenie
Dieses Risiko ist zwar vergleichsweise 
klein. Aber nicht zu unterschätzen: Unter 
regelmässigen Cannabiskonsumenten ist 
Schizophrenie mit einer Rate von zwei 
Prozent doppelt so verbreitet wie unter 
Nichtkonsumenten. Auch andere Psycho-
sen treten viel häufiger auf. 

Allerdings habe man relativ kleine 
Fallzahlen, sagt Fachmann Wulf Rössler: 
«Deshalb können wir nicht vorhersagen, 
ob ein Mensch für Psychosen anfällig ist 
oder nicht – ausser wenn die Eltern bereits 
einmal eine Psychose hatten.» Dann sei 

Paranoia

Kiffen, bis die Angst kommt
Wer oft Cannabis konsumiert, entwickelt eher Verfolgungsfantasien  
und fällt leichter auf Verschwörungstheorien herein. Das ist kein Zufall.

ohnehin klar: Man lässt besser die Finger 
von Joints.

Cannabis wirkt sehr individuell. Die 
meisten Konsumenten bleiben nicht nur 
frei von unerwünschten Nebenwirkun-
gen, sondern erleben das Kiffen als über-
aus angenehm. Unbestritten ist auch der 
medizinische Nutzen: Zum Beispiel lin-
dert Cannabis wirkungsvoll chronische 
Schmerzen. Aber es gebe eben auch die-
sen Link zwischen Cannabis und Para-
noia, sagt der britische Psychologieprofes-
sor Daniel Freeman. Er hat letzten Som-
mer die bisher umfangreichste Studie 
über die akute psychische Wirkung der 
Droge vorgelegt. Darin weist er nach, dass 
der berauschende Bestandteil von Canna-
bis, das THC, zumindest eine Kurzzeit-
paranoia auslösen kann.

«Die Polizei steht vor der Tür»
Freemans Team hat 121 Freiwilligen ent-
weder THC oder ein Placebo verabreicht 
und sie dann nach Verfolgungsängsten 
befragt. Bei der Placebogruppe berichte-
ten 30 Prozent von paranoiden Gedanken, 
bei der THC-Versuchsgruppe waren es  
50 Prozent. Grund dafür sei, dass THC auf 
die Stimmung und das Selbstwertgefühl 
drücke und die Wahrnehmung verändere.

Paranoide Gedanken sind aber viel 
normaler, als man lange Zeit glaubte. 
 Jeder Zweite hat gelegentlich unbegrün-
dete oder übertriebene Furcht, dass ihm 
andere Schaden zufügen. Gemäss der 
Freeman-Studie befallen solche Gedan-
ken Cannabiskonsumenten aber dreimal 
so häufig wie Nichtkiffer. Dass andere 
 versuchen, einen ernsthaft zu verletzen, 
glauben sie sogar fünfmal so häufig.

Das hängt mit dem Wirkmechanismus 
von THC im Gehirn zusammen. Im Klein-
hirn und in den Basalganglien beeinflusst 
es die Motorik, in der Hirnrinde verändert 
es Zeitgefühl und Konzentrationsfähig-
keit, im Frontalkortex und im Hippo-
campus schläfert es Kurz- und Langzeit-
gedächtnis ein. Und in der Amygdala ver-

Unter 17-jährige  
Kiffer im Vergleich 
zu Nichtkiffern:

3-mal
so viele schafften  
den Highschool- 
Abschluss nicht.

7-mal
so viele unternahmen 
einen Suizidversuch.

Studie mit Daten aus Australien 
und Neuseeland.  
Quelle: Edmund Silins u. a.: 
«Young Adult Sequelae of 
 Adolescent Cannabis Use:  
An Integrative Analysis». In:  
«The Lancet», September 2014
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So war es auch bei Fred. Seiner Partne
rin fiel lange rein gar nichts auf. Dass Fred 
fast täglich zum Joint griff, war so normal 
wie der Kaffee zum Frühstück. Doch als 
sie in den letzten Sommerferien im briti
schen «Guardian» zufällig auf einen Arti
kel dazu stiess, fiel es ihr wie Schuppen 
von den Augen. Fred hatte sich schon 
 lange vor 9/11 für Verschwörungstheorien 
interessiert, aber immer darüber gelacht. 
Doch in letzter Zeit hatte er begonnen, die 
Welt als verrückten Ort wahrzunehmen, 
der ihm Angst einflösste. Immer öfter 
 äus serte er den Verdacht, dass im Hinter
grund die CIA und andere Geheimklubs 
die Fäden ziehen.

Das sei kein Zufall, sagt Pharmako
psychologe Quednow. «Unter Cannabis
konsumenten ist die Neigung zu Welt
verschwörungstheorien wahrscheinlich 
deutlich erhöht. Der Zusammenhang ist 
extrem naheliegend.» Aber es gebe dazu 
praktisch keine Untersuchungen. 

Unbekannt sei auch, wie hoch der An
teil der Kiffer unter den Autoren der vielen 
Verschwörungsblogs ist. Wissenschaft
liche Untersuchungen seien hier ohnehin 
sehr schwierig, da Menschen, die para
noide Gedanken haben, bei Befragungen 

ändert es den Gefühlshaushalt: Zunächst 
löst es ein Gefühl entspannten Wohlbefin
dens aus, in höherer Dosis dann aber bei 
vielen Konsumenten Angst und Anzei
chen von Verfolgungswahn.

Ein typischer Kifferdialog geht deshalb 
so: «Gehen wir heute Abend noch an die 
Party?», fragt sie. «Okay, aber lass uns 
 vorher noch einen Joint rauchen!», sagt er. 
15 Minuten später meint sie: «Ach nein, 
bleiben wir doch hier und schauen uns 
 einen TarantinoFilm an.» Nach dem 
nächsten Joint sagt er: «Hey, pass auf. Ich 
glaub, die Polizei steht vor der Tür.» Sie 
lacht, doch der Gedanke nistet sich in 
 ihrem Kopf ein. Sie wird immer nervöser.

Was ist real? Was nicht?
«Viele Cannabiskonsumenten sind beson
ders anfällig für paranoide und verschwö
rungstheoretische Gedanken», bestätigt 
der Zürcher Pharmakopsychologe Boris 
Quednow. Das THC dämpfe die Kontroll
wirkung des Frontallappens im Gehirn. 
Dadurch kommen kreative Impulse un
gehindert hoch, aber auch alte und neue 
Ängste. So wird der Realitätscheck er
schwert. Und sonst fremde Gedanken 
nehmen plötzlich Gestalt an.

Marihuana: Hochgezüchtete  
Indoorware ist gefährlicher  
als Gras der Marke Eigenbau.
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Je früher im Leben 
man mit Kiffen  
beginnt, desto  
höher das Risiko, 
eine Psychose  
zu entwickeln.

Beobachter online
Weitere Informationen  finden 
Sie im Beobachter-Dossier 
zum Thema Cannabis unter
www.beobachter.ch/ 
cannabis
Ausserdem: Was halten Sie 
von einer Legalisierung von 
Cannabis? Diskutieren Sie mit: 
www.beobachter.ch/direkt
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schnell misstrauisch werden und dann 
nichts mehr preisgeben.  

Aber nicht so sehr die Dosis sei ent-
scheidend, so Quednow, sondern vor 
 allem das Verhältnis von THC zu seinem 
Gegenspieler Cannabidiol: je höher der 
THC-Gehalt, desto paranoider die Gedan-
ken. Und je höher der Cannabidiolgehalt, 
desto intakter das Gedächtnis. Erfahrene 
Konsumenten wissen um den Zusam-
menhang, sagt Quednow. Um die para-
noiden Gedanken zu verscheuchen, stei-
gen sie von hochwirksamem Indoorhanf, 
oft mit genverändertem Saatgut gezüch-
tet, auf Eigenanbau um.

Symptome über Wochen und Monate
Nach dem Absetzen dauert es seine Zeit, 
bis sich die Wahngedanken in Luft auf-
lösen. Denn das THC lagert sich im Fett-
gewebe ein und baut sich dort nur sehr 
langsam ab. Und es bleibt rund eine 
 Woche lang im Blut – irrationale Ängste 
und paranoides Denken können so auch 
noch drei Tage nach dem letzten Konsum 
bestehen bleiben oder neu auftreten. 
Nach jahrelangem Konsum kann es gar 
Wochen oder Monate dauern, bis solche 
Symptome verschwinden.

Unbestritten ist: Jugendliche Kiffer 
sind besonders gefährdet. Je früher man 
damit beginnt, desto höher ist das Risiko, 
eine Psychose zu entwickeln. Die neuste 
Studie dazu publizierte der australische 

Wissenschaftler Edmund Silins im Sep-
tember. Er verglich Daten von 4000 unter 
17-Jährigen: Dreimal so viele  Kiffer wie 
Nichtkiffer schafften den Highschool- 
Abschluss nicht – und siebenmal so viele 
unternahmen einen Suizidversuch. Auch 
mit 25 sind die Folgen noch spürbar: 
 Unter Kiffern blieben mehr als doppelt so 
viele ohne Hochschulabschluss, gab es 
zweieinhalbmal so viele Selbsttötungs-
versuche, und dreimal so viele konsu-
mierten andere illegale Drogen.

«Man kann bei jugendlichen Dauer-
kiffern tatsächlich minimale hirnorga-
nische Veränderungen feststellen. Sie sind 
jedoch nur geringfügig», sagt Michael 

Schaub, wissenschaftlicher Direktor am 
Zürcher Institut für Sucht- und Gesund-
heitsforschung. Schlimmer sei, dass viele 
jugendliche Dauerkiffer antriebslos wer-
den. Viele brechen die Lehre ab oder ver-
lassen das Gymnasium. «Das hat auf eine 
Biografie weit grössere Auswirkungen als 
die Veränderungen der Gehirnstruktur.»

Bereits die vom Bundesamt für Ge-
sundheit heftig kritisierte Studie des Zür-
cher Psychiatrieprofessors Wulf Rössler 
hatte das ergeben. Der starke Anstieg der 
Schizophreniefälle war auf die Gruppe 
der unter 25-Jährigen beschränkt. 

Bei Älteren waren die Erstaufnahmen 
in psychiatrischen Kliniken dagegen sta-
bil geblieben. «Ein wichtiges Indiz, dass 
Jüngere aufgrund der nicht abgeschlos-
senen Hirnentwicklung anfälliger sind», 
sagt Rössler.

Dass die psychiatrischen Fälle jugend-
licher Kiffer zugenommen haben, stellt 
auch der Winterthurer Jugendpsychiater 
und Suchtexperte Oliver Bilke-Hentsch 
fest. Auffällig viele unter 18-Jährige ent-
wickelten Angststörungen, gehäuft seien 
aber auch Aufmerksamkeitsdefizite und 
Depressionen. 

Diejenigen, die mit 15 kiffen, haben ein 
dreifach erhöhtes Risiko, mit 26 eine Psy-
chose zu entwickeln, zeigt eine aktuelle 
Studie aus Neuseeland. Der Gebrauch 
 anderer Drogen zeigt damit keinen Zu-
sammenhang. Deshalb Bilke-Hentschs 
Rat: «Wartet wenigstens mit dem Canna-
bis, bis ihr erwachsen seid. Das Zeugs gibt 
es auch dann noch.»

«Die Risikogruppe nicht vergessen»
Nach Meinung von Bilke-Hentsch können 
20 Prozent der Jugendlichen nicht mit der 
Droge Cannabis umgehen. Zehn Prozent 
seien behandlungsbedürftig, aber nur ein 
Prozent werde tatsächlich behandelt. Bei 
der Diskussion um die Liberalisierung 
von Cannabis dürfe man diese Risiko-
gruppe nicht vergessen, so Bilke-Hentsch. 
«Wir müssen hier eindeutig mehr tun. 
Diese Jugendlichen brauchen mehr Be-
treuung, mehr Hilfe, mehr Therapie.» Nur 
dann könne das mit der Legalisierung von 
Cannabis funktionieren.

Die positiven Folgen der Legalisierung 
dürfen nicht unterschätzt werden. Medi-
zinisch eingesetzt, rettet Cannabis sogar 
Menschenleben. Gemäss einer neuen  
US-Studie sinkt die Zahl der Suizide unter 
depressiven Männern zwischen 20 und 
39, wenn sie Cannabis verschrieben be-
kommen. Die sanfte Droge hilft Patienten, 
besser mit Stress umzugehen. F
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Alarmzeichen  
bei Kiffern
n Wenn Eltern oder nahe Ver-

wandte eine Vorgeschichte 
mit Schizophrenie oder 
 Psychosen haben, gibts  
nur eins: keinen Cannabis.

n Psychoseähnliche Vorzeichen 
wie das unbestimmte Ge-
fühl, etwas Merkwürdiges 
passiere mit einem; das Ge-
fühl, verfolgt zu werden; die 
Erfahrung, dass die Gedan-
ken rasen und man sie nicht 
stoppen kann. Auch grund-
los Ungewöhnliches zu 
 sehen, zu hören, zu riechen 
oder zu schmecken kann auf 
eine Psychose hinweisen.

n Gefährdet sind Personen mit 
psychischen Beschwerden. 
Bei ihnen können Cannabi-
noide Symptome verstärken 
und Rückfälle auslösen. 
Wenn sie mit dem Kiffen 
aufhören, verringert sich  
das Rückfallrisiko, und die 
Prognose verbessert sich.

Beobachter  
tipp

«Wartet wenigstens  
mit dem Cannabis,  
bis ihr erwachsen seid.  
Das Zeugs gibt es auch  
dann noch.»
Oliver Bilke-Hentsch, Jugendpsychiater
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Immer öfter surfen Leute auf öffentlichen Netzwerken von Cafés, Hotels oder  der SBB.  
Ohne zu wissen, wie gefährdet die Daten auf ihren Laptops und Smartphones dabei sind.

TexT: Jessica King

E r schaut nach links, er schaut 
nach rechts. Dann öffnet Andriu 
Isenring seine Ledertasche. 

Zwischen Kabelgewirr und Geldbeutel 
steckt ein handgrosses Gerät: schwarz, 
quadratisch, mit stumpfen Antennen 
auf beiden Seiten. Er drückt einen 
Knopf, ein Lämpchen blinkt. «Es geht 
los», sagt er und reibt die Hände.

An diesem Mittwochnachmittag 
sitzen mehrere Dutzend Leute im 
«Starbucks» beim Zürcher Haupt-
bahnhof. Einige arbeiten an ihrem 
Laptop, andere surfen mit dem Smart-
phone über das im Café angebotene 
kostenlose Netzwerk im Internet. 
 Keiner ahnt, was Isenring mit ihren 
Geräten anstellen wird. Und – noch 
wichtiger – keiner wird es merken.

Isenrings schwarze Box beginnt, 
heimlich die Signale der Laptops und 
Smartphones abzufangen. Die Gäste 
können weiterhin normal das Internet 
nutzen – das Gerät lenkt den Daten-

fluss aber zuerst über Isenrings Com-
puter. Innerhalb von 30 Sekunden 
 haben sich rund 20 Besucher unwis-
sentlich mit dem gefälschten Netz-
werk verbunden. Wie ein riesiger 
Daten krake greift das Gerät immer 
weiter um sich – iPads kommen hinzu, 
ein Hewlett-Packard-Computer, ein 
Dutzend Smartphones. 

sie surfen über ein gefälschtes WLan
«Das Gerät gibt vor, ein WLAN zu sein, 
das man bereits einmal benutzt hat», 
erklärt Sicherheitsexperte Isenring. 
Damit nutzt es die Eigenschaft von 
Computern, Smartphones und Tablets 
aus, sich automatisch mit ihnen be-
kannten Netzwerken zu verbinden. 
 Einem User wird vorgegaukelt, er 
 befinde sich im WLAN «public insel-
spital». Andere wähnen sich im WLAN 
des Europa-Parks, des Hotels Theresa 
oder der Universität Zürich. Die Mehr-
heit der Geräte verbindet sich aber mit 
dem gefälschten WLAN «Starbucks».

Für Isenring wäre es jetzt ein 
Leichtes, diesen Leuten das Leben 
schwerzumachen. Er könnte die Pass-
wörter stehlen, die E-Mail-Adressen, 
möglicherweise die Bankan gaben. Auf 
diese Daten hat es der  Inhaber der 
Zürcher Sicherheitsfirma Zerberos 
aber gar nicht abgesehen. Zu Beginn 
zeigt er lediglich auf, auf welchen 
Webseiten die Leute surfen. Jemand 
klickt sich durch «20 Minuten online», 
ein anderer interessiert sich für Finan-
zen auf Yahoo. Ein Dritter ist auf der 
Seite von Dropbox. «Schauen Sie hier», 
sagt Isenring und zeigt auf den HTML-
Code, der auf seinem Bildschirm er-
scheint. Ein User besucht www.bittor-
rent.com – eine Website, die auch für 
das Herunter laden von illegalen Film- 
oder Musikkopien benutzt wird.

«Bis jetzt konnten wir nur unver-
schlüsselte Daten sehen», sagt Andriu 
Isenring. Die Kommunikation auf 
Webshop-Seiten, E-Mail-Portalen oder 
beim E-Banking ist jedoch fast immer 

WLAN

Der Spion  
im «Starbucks»
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verschlüsselt. Mit einem 
Klick auf ein Programm 
kann Isenring die verschlüs-
selten Inhalte zwar teilweise in 
unverschlüsselte umwandeln. «Das 
Programm ist aber nicht allmächtig – 
gewisse Webseiten wie Gmail oder  
Facebook sind dafür zu sicher», sagt er.

Wir testen es auf meinem Laptop. Ich 
 gehe auf mein E-Mail-Portal, tippe meinen 
Namen und mein Passwort ein und logge 
mich ein. Wenige Sekunden vergehen,   da 
lächelt Isenring. «Ist das Passwort 
 ‹Katze42›?», fragt er. Ich schlucke. Isenring 
konnte nicht nur mein Passwort, sondern 
auch meine Cookies abfangen – Daten, die 
auf meinem Computer gespeichert sind, um 
mich für Webseiten zu identifizieren. 
«Wenn ich diese übernähme, könnte ich 
vorgeben, mit Ihrem Konto auf einer Web-
seite eingeloggt zu sein», erklärt er. Und 
 etwa sehen, was beim Onlineshop Zalando 
in meinem Einkaufskorb liegt.

Obwohl Isenring es sichtlich geniesst, 
mir die Schwachstellen meines Computers 
aufzuzeigen, würde er die Daten niemals 
missbrauchen. Er zählt sich zu den so-
genannten Ethical Hackers – IT-Experten, 
die im Auftrag von Firmen die Verwundbar-
keit ihrer Netzwerke und Webserver testen. 
«Viele Private und Firmen exponieren sich 
teilweise stark – die wenigsten sind sich 
aber der Gefahren bewusst.» Isenring er-
zählt von Onlineshops, deren sämtliche 
Kundenadressen und Kreditkartendaten er 
bei einem Test aufspüren konnte. «Bei einer 
Dating-Webseite habe ich die Namen und 
Adressen aller User in der Kundenkartei 
 gefunden.» Wenn die Schwachstellen erst 
bekannt sind, können sie behoben wer - 
den. Allgemein empfiehlt Isenring eins: 
mehr Vorsicht im Umgang mit  Netzwerken.

Das Zebra, das über den Bildschirm hüpft
Mittlerweile «gehören» fast 40 Geräte im 
Café ihm. Sogar die Signale einiger Smart-
phones und Laptops im benachbarten 
«McDonald’s» sind in seine Reichweite ge-
raten. Langsam gerät das Programm aber 
an seine technischen Grenzen: Die Inter-
netverbindung stockt, die Webseiten laden 
nicht mehr. «Vermutlich sind alle genervt, 
dass das Internet lahmt», sagt Isenring.

Er packt seine Sachen, es geht weiter ins 
«Starbucks» beim Central. Hier will mir 
Isenring zeigen, was er jemandem antun 
könnte, wollte er ihm wirklich schaden. Als 
Erstes lässt er mich auf meinem Notebook 
eine beliebige Webseite öffnen. Anstelle 
meiner Facebook-Seite, die ich  eigentlich 
öffnen wollte, wird im Browserfenster aber 

ein kleines Video geladen: 
ein tanzendes Zebra vor 

grellviolettem Hintergrund. 
Egal, auf welche Seite ich zugrei-

fen will, das Zebra hüpft auf mei-
nem Bildschirm immer weiter vor sich 

hin. Isenring schickt wei tere Bilder auf 
meinen Bildschirm –  einen lachenden 

Mann, einen Popstar. Ich bin machtlos. Be-
ängstigend, wie einfach es für jemanden 
wie Isenring wäre, illegale Bilder auf mei-
nen Laptop zu laden.

«Die Gefahr sind kleine Cyberkriminelle» 
«Ich könnte auch eine Log-in-Seite nach-
bauen und dazwischenschalten», sagt Isen-
ring. Etwa die von Facebook, Gmail oder 
GMX. «Das Logo, das Formular, die Farbe – 
alles wäre identisch.» Über diese gefälschte 
Webseite könnte Isenring alle Daten abfan-
gen, die ich eintippe – zum Beispiel Benut-
zername und Passwort. Gehörten die Daten 
erst ihm, hätte er Kontrolle über   einen gros-
sen Teil meiner Onlineidentität. Er könnte 
die Daten weiterverkaufen oder sogar einen 
Trojaner, ein feindliches Programm, auf 
meinen Computer schmuggeln.

Doch wie gross ist die Gefahr, dass sich 
tatsächlich jemand böswillig in einem 
WLAN tummelt? Andriu Isenring zuckt die 
Schultern: «Es genügt, dass die Möglichkeit 
besteht.» Cyberspione versuchten solche 
Tricks vor allem beim internen Netzwerk 
 einer Firma oder bei staatlichen Stellen.  
«In öffentlichen WLANs sind kleine Cyber-
kriminelle die Gefahr. Es gibt sicher einige, 
die gern rumpröbeln, auch  Jugendliche auf 
der Suche nach einem  Erfolgserlebnis.»

Isenrings kleines Gerät kostet rund 200 
Franken und ist online mit wenigen Klicks 
bestellbar. Erwerb und Betrieb sind laut 
Rechtsexperten legal, solange keine Daten  
verändert werden. «Wer ein wenig IT-Kennt-
nisse hat, wird mit dem Programm auch 
nicht sonderlich Mühe haben», sagt Isen-
ring. «Auch wenn er vielleicht den techni-
schen Hintergrund nicht wirklich versteht.»

Die Melde- und Analysestelle Informa-
tionssicherung (Melani) des Bundes weiss 
nicht, wie viele Nutzer von öffentlichen 
Netzwerken bereits Betrügern zum Opfer 
gefallen sind. «Ich empfehle aber, nie sen-
sible Daten in einem öffent lichen WLAN zu 
übermitteln oder vertrau liche Mails zu 
 schreiben», sagt Max Klaus von Melani.

Zum Schluss schaut Isenring nochmals 
nach, wie viele Geräte mit ihm verbunden 
sind. Mittlerweile sind es fast 50. 

Alle Daten, die bei diesem Experiment  abgefangen 
wurden, wurden umgehend gelöscht.

So schützen Sie 
sich vor Hackern
n Schalten Sie Ihren 

 WLAN- Empfang  
auf Computer und 
 Smartphone aus, wenn 
Sie die Geräte nicht 
 benutzen.

n Lassen Sie Ihr Gerät 
nicht automatisch mit 
bekannten Netzwerken 
verbinden.

n Geben Sie im öffentli-
chen WLAN nie sensible 
Daten preis.

n Um die Sicherheit stark 
zu erhöhen, können Sie 
beim Surfen in öffent-
lichen Netzwerken einen 
VPN-Client  benutzen 
(VPN = Virtual Private 
Network). Dieser ver-
schlüsselt sämtliche 
Kommunika tion und 
schützt so vor Spionen.

Beobachter  
tipp

«Bei einer 
 Dating-Webseite 
habe ich   
die gesamte 
 Kundenkartei 
gefunden.»
Andriu Isenring, 
 Sicherheitsexperte
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ANZEIGE

An den Wänden montierte Heizkörper nehmen im Raum Platz 

weg und verbrauchen deutlich mehr Energie als eine Fussbo-

denheizung. Gute Gründe für eine Fussbodenheizung gibt es 

viele. Doch vor dem Wechsel und den damit verbundenen bau-

lichen Massnahmen schreckt mancher Wohneigentümer und 

Vermieter zurück. Mit dem JK-System der Naef GROUP lassen 

sich in jeden Unterlagsboden einfach nachträglich Fussbo-

denheizungen einfräsen – ohne zusätzliche Aufbauschicht 

oder Entfernen des Unterlagsbodens.

Alte Radiatorensysteme machen sich nicht nur bemerkbar, 
wenn sie des nachts vor sich hinglucksen – sie sind auch 
unhygienisch. Schwer zu reinigen, bieten sie optimalen 
Nährboden für Schimmelpilze und Hausmilben. Her-
kömmliche Heizsysteme weisen zudem Defizite bei der 
Wärmeverteilung im Raum auf. Die Wärme ballt sich an 
wenigen Stellen. Dies sorgt für Luftzirkulationen und da-
durch für unangenehme Zugerscheinungen. Alte Radiato-
ren fressen eine grosse Menge an Energie und sind kosteni-
neffizient. Die Fussbodenheizung ist eine angenehme und 
energetisch effiziente Alternative.
 
Macht aus jedem Boden eine Heizung: 

JK-System der Naef GROUP

Die Naef GROUP bietet mit dem JK-System eine revolutionäre 
Methode zur nachträglichen Installation von Fussboden- 
heizungen. In den rohen Unterlagsboden wird mit einer  
patentierten Fräsmaschine – völlig staubfrei – ein Rillenmus-
ter eingefräst. In diese Vertiefungen passen die Spezialis-
ten der Naef GROUP die Heizungsrohre ein. Die Methode 
lässt sich bei 99% aller Unterlagsböden anwenden. Dank 
der innovativen Frästechnik ist eine zusätzliche Aufbau-
schicht oder das Entfernen des Unterlagsbodens nicht not-
wendig und die Raumhöhe bleibt unverändert. Mit dem 
JK-System installierte Fussbodenheizungen bringen weitere 
Vorteile: Die Heizungsrohre liegen direkt unter dem Boden-
belag  wodurch sich die Temperatur schneller und genauer 
regulieren lässt als bei herkömmlichen Heizungen. Die im Ver-
gleich zu anderen Heizsystemen geringere Vorlauftemperatur 
von lediglich 30° bis 40° Grad senkt den Energieverbrauch. 

MACHT AUS JEDEM BODEN  
EINE HEIZUNG: JK-SYSTEM

Gratis-Infoline: 

0800 48 00 48

Die Fräsmaschine des JK–Systems macht 

aus jedem Boden eine Heizung.

Wolleraustrasse 41

CH-8807 Freienbach 

Naef GROUP

HAT-Tech AG

Tel. +41 44 786 79 00

www.naef-group.com

info@naef-group.com

1985 - 2015  
VIELEN DANK FÜR  
IHRE TREUE
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Die geschockte 
Angestellte  

stolperte und 
fiel hin. Dann 
stand sie auf 

und sagte:  
«Chömed!»

DER FALL

Der Räuber von Lützelflüh
Enzo G. wollte ans Meer, nach Thailand zu seiner Freundin –  

und landete in einer Einzelzelle. Im Februar beginnt der Prozess  
gegen den geständigen Bankräuber.

TexT: rené ammann 
IllusTraTIon: kornel sTadler

D ie Bernerland-Bank in Lützelflüh ist 
überfallen worden» – diese Meldung 
ging am 18. März 2013 um 7.40 Uhr bei 

der Polizei ein. Man schickte eine Streife hin 
und sperrte die Umgebung ab. Vergebens. 
Der Räuber war schon fort – unterwegs nach 
Bümpliz. Dort parkierte er das Auto vor der 
Polizeiwache und suchte den Schalter zum 
Begleichen von Verkehrsbussen.

der Überfall
Schnee lag auf den Strassen, leichte Flocken 
verwischten die Sicht, da fiel der Blick einer 
Frau in der Bäckerei auf einen dunkel Geklei-
deten, der sich an der Überwachungskamera 
der Bank gegenüber zu schaffen machte.  
Offenbar versuchte er, das Auge der Kamera 
zu blenden. Das gelang ihm nicht; er hatte 
vergessen, den Ring zu entfernen, der die 
Spraydose blockierte. So schoss die Kamera 
fleissig Fotos von einem Mann, der verdutzt 
nach oben guckt.

Sekunden später bog eine Bankangestellte 
um die Ecke, sie wollte zur Arbeit, es war kurz 
vor halb acht. Sie begrüsste den Mann am 
Eingang, er grüsste zurück. Dass er eine  
Mütze trug, machte sie nicht stutzig: Es war 
Winter, und nasse Kälte kroch die Beine hoch. 
Die Frau sperrte die Tür auf und betrat den 
Bankraum, um den Alarm auszuschalten.

Als sie wahrnahm, dass der Mann ihr ge-
folgt war, schrie sie auf. Er fuchtelte mit einer 

Waffe herum, streckte ihr die Tasche hin und 
sagte: Hopp, drii! Die erschrockene Frau wich 
zurück, stolperte und fiel. Dann stand sie auf 
und sagte: Chömed! Im Tresorraum füllte sie 
ihm die Tasche mit Notenbündeln. Der Mann 
bekam Platzangst und fragte: Wo ist die Tür? 
Ich muss hier raus!

Im Büro nebenan sass der Filialleiter. Erst 
wunderte er sich, weshalb seine Angestellte 
sich so lange nicht zeigte. Dann rief er die 
 Polizei an. Als dort niemand antwortete, floh 
er durch die Terrassentür und brachte sich in 
Sicherheit.

Der Räuber rannte mit der Tasche aus der 
Bank und stieg in ein Auto, in dem seine Hel-
ferin – eine Frau aus Zollikofen – wartete, und 
sie fuhren los. 

die Flucht
Der Polizist in Bümpliz stellte fest: Jawohl, 
 eine Busse von 500 Franken, ausgestellt auf 
den Namen Enzo G., sei noch offen. Der Räu-
ber zahlte sie mit seinen letzten 200 verdien-
ten Franken – und legte 300 Franken aus der 
Beute obendrauf. Die hatte er extra aus der 
Tasche im Auto holen müssen. 

Dann gings zum Flughafen. Während der 
Fahrt rief Enzo G. seine Freundin an und 
 sagte, er werde bald bei ihr sein, er buche 
gleich den Flug nach Bangkok. Doch der Flie-
ger war voll, zumindest in der Eco-Klasse.

Vier Stunden nach dem Überfall stand der 
Räuber mit 30 000 Franken in den Hosen-
taschen vor der Passkontrolle in Kloten, da 
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bat ihn ein Polizist in den Nebenraum: 
Er habe eine Verkehrsbusse nicht ge-
zahlt. Enzo G. zeigte ihm die Quittung 
aus Bümpliz – und sass kurz darauf in 
der Business-Klasse der Thai Airways 
nach Bangkok. Von dort flog er zu  
seiner Freundin in Hua Hin, einer 
Küstenstadt im Süden, wo der König 
von Thailand seine Sommerresidenz 
unterhält.

Die Verhaftung
Enzo G. war seit 2003 immer wieder 
nach Thailand gereist und hatte sich in 
das Land und in eine Einheimische 
verliebt. Nach 14 Tagen Trautheit über-
liess er der Frau den gesamten Betrag, 
den er für zwei Monate Ferien gespart 
hatte, um ihr ein besseres Leben zu  
ermöglichen. Und flog zurück, um 
Geld zu verdienen.

2008 heirateten die zwei und zogen 
in die Schweiz. Enzo G., Lastwagen-
chauffeur, nahm die Ehefrau mit, 
wenn er internationale Strecken fuhr. 
Die Verbindung ging dennoch schief, 
alles habe sich ständig um Geld, Geld, 
Geld gedreht, sagt er. Am Ende zog er 
aus der gemeinsamen Wohnung aus 
und lebte in der Koje des Lastwagens.

Nach der Trennung blieb Thailand 
der Ort, wo sich Enzo G. wohlfühlte, 
wohin er immer wieder reiste, weil er 
das Meer, den Strand und die Palmen 
liebt. Mit einem thailändischen Part-
ner eröffnete er auf der Insel Koh 
Chang ein Tattoostudio und liess sich 
florale Muster in Wangen und Schlä-
fen stechen sowie Skelettknochen auf 
den Handrücken und die Finger. Die 
auffälligen Zeichnungen würde sich 
Enzo G. wegen der Überwachungs-
kamera der Bank in Lützelflüh mit ei-
nem Abdeckstift wegmalen.

Ein paar Monate vor dem Raub – 
kurz vor dem Jahreswechsel 2012/2013 
– hatte er eine weitere Thai kennen-
gelernt, ebenfalls aus Hua Hin, und 
sich in sie verliebt. Ihre Familie habe 
ihn aufgenommen wie einen Sohn. Zu 
ihr reiste Enzo G. und gab vor, er habe  
eine Erbschaft gemacht. 

In den Wochen nach der Tat flog die 
Frau aus Zollikofen, die ihn von Lüt-
zelflüh nach Bümpliz und zum Flug-
hafen gefahren hatte, nach Thailand. 
Einmal mit 140 000 und einmal mit 

220 000 Franken. Dann wurde sie in 
der Schweiz verhaftet.

Von der Beute kaufte Enzo G. der 
Mutter seiner Freundin einen Roll-
stuhl und ihr selber einen Bungalow, 
ein gebrauchtes Auto, ein gebrauchtes 
Motorrad und Goldketten. Den Rest 
deponierte er auf den Namen der 
Freundin bei der Bank. 

Er träumte von einer Familie, woll-
te einen Neffen aufnehmen und ihm 
eine Zukunft ermöglichen. Und sprach 
mit einem Bauunternehmer, der den 
Bretterverschlag der Schwester seiner 
Freundin plattwalzen sollte und ihrer 
Familie ein würdiges Häuschen auf-
stellen. 

Doch am Tag des Baubeginns, 
knapp zwei Monate nach dem Über-
fall, wurde er jäh aus seinen Träumen 
gerissen: Die thailändische Polizei 
und ein Schweizer Polizist verhafteten 
Enzo G. in Hua Hin, durchsuchten das 
Haus und fanden 60 000 Franken.

Die Jugend
Wenn der erwachsene Mann sich zu-
rückerinnert, sieht er Striemen eines 

Gürtels auf dem Rücken des kleinen 
Enzo, geschwollene Wangen von den 
Ohrfeigen seines Stiefvaters und blau 
unterlaufene Augen. Als seine Halb-
geschwister zur Welt kamen, wurde 
der Bub mehr und mehr zur Unperson 
und schliesslich ins Berner Kinder-
heim Elfenau abgeschoben. 

Den Kindergarten und die erste 
Klasse verbrachte er wieder bei der 
Mutter, bis sie seiner erneut überdrüs-
sig war und ihn den Pflegeeltern wei-
terreichte. In der Folge wurde ihr das 
Besuchsrecht entzogen, der Bub warf 
die Karten der Mutter zum Geburtstag 
und zu Weihnachten in den Abfall und 
nahm den Namen der Pflegeeltern an.

Die Beute
Im Flieger hatte Enzo G. 30 000 Fran-
ken dabei, der Rest war in der Tasche 
im Auto verblieben. Wie viel Geld war 
das denn? 

Der Bankräuber sagt, er habe das 
Geld nicht gezählt, aber seine Chauf-
feuse. Sie sei auf 448 000 Franken, in-
klusive seiner 30 000, gekommen und 
habe angegkündigt, sie würde 48 000 

Mit 30 000 Franken Beute in der Tasche  
setzte er sich in den Flieger nach Bangkok.  
Er wollte ein neues Leben beginnen.
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davon behalten. Der Pflichtverteidiger 
von Enzo G. sagte ein halbes Jahr nach 
dem Überfall, die Bank habe 461 000 
Franken geltend gemacht. Wo die rest-
lichen 13 000 Franken versickert sind, 
weiss der Räuber nicht. Der Grossteil 
der Beute fand sich in Thailand. 

Wenn Geld aus einem Raub wieder 
auftaucht, überweist die Versicherung 
das der Bank oder behält es, wenn sie 
den Schaden bezahlt hat. Das ist bei 
der Bernerland-Bank der Fall. Der 
Schaden sei gedeckt, schrieb der 
Direk tor dem Beobachter, und man 
werde von der Täterschaft kein Geld 
zurückfordern. Wohl aber nimmt die 
Versicherung der Bank Regress: Enzo 
G. und seine thailändische Freundin 
schlossen 2014 mit ihr einen Vertrag, 
sie würden ihr jeden Rappen zurück-
zahlen.

Die Bankangestellte
Der Wunsch des Beobachters, mit der 
Bankangestellten zu sprechen, lehnte 
der Direktor ab – dieses ausserordent-
liche beziehungsweise traumatische 
Erlebnis solle nicht unendlich weiter-
bearbeitet werden. 

Enzo G. sagt, er habe sich mehrfach 
schriftlich bei ihr entschuldigt, sie sei 
so eine nette Frau, und es tue ihm sehr 
leid. Die Frau arbeitet weiterhin in der 
Bank.

Die Haft
Nach der Überführung fand sich Enzo 
G. ab Ende Mai 2013 in einer Dreier-
zelle im Regionalgefängnis Burgdorf 
wieder. Vom weiten Strand in Thailand 
in einen kleinen Raum ohne direkte 
Sonne. Man gehe in U-Haft körperlich 
und seelisch kaputt, erzählt ein Mit-
häftling. Er teilte die Zelle 25 Tage lang 
mit dem Räuber und einem weiteren 
Häftling. Letzteren hätten die Aufse-
her eines Morgens in die Zelle gescho-
ben. Der Neue sei Chef einer eigenen 
Firma gewesen, er habe sich auf die 
Pritsche gesetzt und eine halbe Stunde  
lang geheult. 

Nach elf Monaten Burgdorf willigte 
Enzo G. in den vorzeitigen Strafantritt 
ein. Wer ihn in Thorberg besucht, muss 
das Handy abgeben und die Schlüssel, 
Papier und Schreibzeug. Das Schuh-
werk wird geröntgt, der Körper durch-
leuchtet. Der Besucher wird in ein 
Zimmer mit ein paar Tischen und 
Holzstühlen geführt. Bequem müssen 
sie nicht sein; kein Gespräch dauert 
länger als zwei Stunden. 

Enzo G. dürfte einssiebzig messen 
oder einsfünfundsiebzig, schwer zu 
sagen wegen der derben Schuhe, die 
ihn am Boden halten, und wegen der 
Wollmütze, die er ins Gesicht gezogen 
hat. Er nimmt sie ab und begrüsst den 
Besucher freundlich, aber leicht fah-

rig, der Druck ist schwächer, als seine 
grosse Hand es erwarten lies se. Und 
der Mann ist schma ler, als ihn die 
Fleece-Jacke erscheinen lässt.

Die Tatwaffe sei weder geladen ge-
wesen noch echt, sagt er in den ersten 
Minuten, sondern eine Airsoftwaffe, 
die er sich ausgeliehen habe. Die ist 
aus Plastik und wird im Gehölz zum 
Chriegerle eingesetzt.

Am Wochenende vor dem Überfall 
habe er zwei Gramm Kokain konsu-
miert. Nein, er sei nicht drogenabhän-
gig, es sei ein Ausrutscher gewesen.

Die Anklage
Der Bankräuber von Lützelflüh hatte 
vor der Tat keinen Eintrag im Strafre-
gister. Die Staatsanwältin klagt ihn we-
gen «nicht qualifizierten Raubs» an, da 
er die Tat allein, mit ungeladener Air-
softwaffe verübt hat. Dafür sind höchs-
tens zehn Jahre Haft vorgesehen. Die 
Strafe dürfte deutlich geringer sein,  
weil der heute 44-Jährige Ersttäter ist. 

In einem seiner Briefe an den Beob-
achter schrieb Enzo G., im psychiatri-
schen Gutachten stehe, er habe seinen 
Platz im Leben bisher nicht gefunden. 
«Das mag sein», sagt er. Bis er seine 
neue Freundin kennengelernt habe. 
Als er die Bank überfiel, habe er ge-
dacht, 1000 Franken würden genügen, 
und er wäre bald bei ihr.   
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Eine Sozialhilfebezügerin  
zieht nach Rorschach SG.  
Ein Jahr lang versucht sie sich 
dort anzumelden. Erfolglos. 
Stadtpräsident Thomas Müller 
verhindert es persönlich.

TexT: Jessica King

Im Dezember 2012 verliess Esther 
Steiner* ihren gewalttätigen Freund. 
Sie meldete sich in St. Gallen ab 

und zog nach Rorschach SG. Hier  hatte 
sie zwei Kinder geboren und sechs 
Jahre lang gelebt. «Ich hatte gute Erin-
nerungen an Rorschach und wollte dort 
einen Neubeginn», so die Schwei zerin. 
Doch sie hatte die Rechnung ohne den 
Stadtpräsidenten gemacht.

Anfangs fand Steiner Unterschlupf 
bei einem Kollegen, Gottlieb Kündig. 
Nach einer Zeit der Erholung, in der 
sie irgendwie über die Runden kam, 
wollte sie sich im September 2013 in 
Rorschach anmelden, beim Einwoh-
ner- und beim Sozialamt, da sie seit 
rund acht Jahren mit Unterbrüchen 
Sozialhilfe bezieht. Die Behörden for-
derten einen Mietvertrag. Der sei nötig 
für die Anmeldung, und die sei nötig 
für Sozialhilfe. Eine schriftliche Bestä-
tigung Kündigs, dass Steiner bei ihm 
wohne, genügte nicht: Es müsse min-
destens ein Untermietvertrag sein.

«Die ablehnung war spürbar» 
Zwei Monate später lud man Gottlieb 
Kündig zu einem Gespräch beim Stadt-
schreiber ein. Anwesend war auch 
Stadtpräsident und Nationalrat Tho-
mas Müller (SVP), sagt Kündig. Thema 
war Esther Steiner. «Müller hatte ver-
ständlicherweise kein Inte resse daran, 
dass sie in Rorschach wohnt», erinnert 
er sich. «Die Ablehnung war spürbar.»

Grund dafür waren die Kosten, die 
Steiner der Stadt als Sozialhilfebezü-
gerin bescheren würde. Ihre Kinder 
sind derzeit fremdplatziert – pro Jahr 
müsste Rorschach für Familie Steiner 
wohl über 140 000 Franken berappen. 
«Müller fragte, ob ich wisse, was ich 
der Stadt antue, wenn ich sie bei mir 
wohnen lasse», so Gottlieb Kündig. 

Müllers Eingreifen war vorläufig 
unnötig. Kündig gab Steiner auch 
nachträglich keinen Mietvertrag: Er 
wollte seine Wohnung wieder für sich 
und setzte das schliesslich mit einem 
Hausverbot durch. Sozialhilfe erhielt 
Steiner in dieser Zeit nicht. Da sich 
Rorschach nicht zuständig fühlte und 
sie sich von St. Gallen abgemeldet hat-
te, übernachtete sie an verschiedenen 
Orten. Dabei musste sie von Freunden 
immer wieder Geld borgen und sich 
verschulden – «einfach um Essen zu 
kaufen», sagt sie.

Trotz Aufsichtsbeschwerde eines 
Anwalts, der sich in dieser Zeit ehren-
amtlich für Steiner einsetzte, blieb die 
Stadt hart: ohne Mietvertrag keine An-
meldung und ohne Anmeldung keine 
Sozialhilfe. Der berechtigte Einwand 

des Anwalts, dass ein Mietvertrag kei-
neswegs Bedingung für einen Unter-
stützungswohnsitz ist (siehe «Wer ist 
für die Sozialhilfe zuständig?»), lief ins 
Leere. Dennoch leisteten die Sozia len 
Dienste der Stadt Rorschach mehr-
mals Nothilfe und zahlten zweimal 
den Grundbedarf von 960 Franken aus. 
Denn aus diversen Gründen konnte 
Steiner nach wie vor nicht arbeiten.

Um diese verfahrene Situation zu 
ändern, suchte Esther Steiner eine 
Wohnung und wurde nach einiger Zeit 
fündig: Im Juli 2014 unterschrieb sie 
einen unbefristeten Mietvertrag für ein 
möbliertes Zimmer in einer Wohnge-
meinschaft. Als sie das Dokument bei 
den Stadtbehörden eingereicht hatte, 
klingelte bei der Vermieterin das Tele-
fon. Es war Stadtpräsident Müller. «Er 

Sozialhilfe

Der König von Rorschach kämpft    gegen Arme
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*Name geändert

«er drohte mit  
einem nachspiel»: 
Thomas Müller,  
sVP-nationalrat 
und stadtpräsident 
von Rorschach sg
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sagte, dass Leute wie Esther Steiner 
nicht in Rorschach wohnen dürften», 
erinnert sich die Vermieterin. «Er 
drohte mir mit einem Nachspiel, falls 
ich den Mietvertrag nicht auflöse.» Im 
Zusammenhang mit diesem Nachspiel 
habe Müller von bau- und feuerpoli-
zeilichen Vorschriften gesprochen. 

Zeugen haben Angst vor Folgen
Der Stadtpräsident beliess es nicht bei 
dieser einen telefonischen Interven-
tion. Zwei weitere Quellen bezeugen, 
im Fall Steiner von Thomas Müller 
kontaktiert worden zu sein. Das Ziel 
des Stadtpräsidenten war immer das-
selbe – er wollte die Sozialhilfebezüge-
rin daran hindern, sich in Rorschach 
anzumelden. Beide Zeugen wollen 
aber keine Details im Beobachter  lesen 

– aus Angst vor den Folgen, die  Thomas 
Müller angedroht habe.

Müller will nichts dazu sagen, wa-
rum man Steiner die Anmeldung ver-
weigerte und ob die Interventionen mit 
seiner Rolle als Stadtpräsident verein-
bar sind. Auch sonst will er trotz mehr-
facher Nachfrage nichts kommentieren.

Klar ist, dass Ständeratskandidat 
Thomas Müller sich schon öfter gegen 
die Sozialhilfe geäus sert hat. 2013 ist 
Rorschach aus der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) aus-
getreten – die Ansätze für den Eigen-
bedarf seien zu hoch, monierte Müller. 
Zudem hat er gegenüber «Schweiz ak-
tuell» bestätigt, dass die Quote der So-
zialhilfebezüger in Rorschach bewusst 
gesenkt werden solle, indem man etwa 
weniger günstigen Wohnraum anbiete.

Die Macht von Müller spürte Esther 
Steiner auch beim Gang aufs Amt. Als 
Begleitung hatte sie Irma Graf vom 
 Sozialdienst des Spitals Rorschach da-
bei, die sich seit Monaten zusammen 
mit dem Anwalt ehrenamtlich um den 
Fall kümmerte. Was dort passierte, 
konnte Graf kaum glauben: «Eine Mit-
arbeiterin der Stadt sagte uns, dass sie 
Esther Steiner nicht anmelden könne.» 
Auf «Weisung von oben» dürfe sie den 
Mietvertrag nicht annehmen.

«Eine Schweinerei», sagt Irma Graf. 
«Einen solchen Fall habe ich in 20 Jah-
ren als Sozialarbeiterin noch nie er-
lebt.» Für das Vorgehen von Rorschach 
hat sie kein Verständnis: «Ohne Hilfe 
durch den Anwalt und mich wäre Frau 
Steiner der Behördenwillkür komplett 
ausgeliefert gewesen.» Esther Steiner 
sei für eine Gemeinde zwar teuer. «Aber 
es ist eine Pflicht der Gesellschaft, sich 
um Menschen in Not zu kümmern.»

St. Gallen prüft Klage gegen Rorschach
Nun hatte Esther Steiner genug. «Ror-
schach hatte gewonnen», sagt sie. 
 Zudem war sie in grosser finanzieller 
Not. Auf Anraten des Anwalts und der 
Sozialarbeiterin suchte sie eine Woh-
nung in St. Gallen. Im Dezember 2014 
fand sie eine kleine Zweieinhalbzim-
merwohnung – zwar befristet, aber 
immerhin. «Es war endlich wieder mal 
ein Fixpunkt», sagt Steiner. 

Innert zweier Tage war sie im Ein-
wohnerregister St. Gallen eingetragen, 
nun erhält sie Sozialhilfe. Die Stadt 
versucht sich auch um die Kranken-
kassenprämien zu kümmern, die im 
letzten Jahr unbezahlt blieben. Sozial-
arbeiterin Graf: «Was mich am meis-
ten ärgert: Rorschach hat bekommen, 
was es wollte – ein teurer Fall wurde an 
eine andere Gemeinde abgeschoben.»

Vielleicht nicht ganz. Das Sozial-
amt St. Gallen prüft eine sogenannte 
Abschiebungsklage gegen Rorschach. 
«Nach unserer ersten Einschätzung 
wurde Frau Steiner eine Wohnsitz-
nahme in Rorschach verweigert», sagt 
die stellvertretende Amtsstellenleite-
rin Doris Schwizer. In den nächsten 
Wochen werde St. Gallen entscheiden, 
ob die Klage eingereicht werde. 

Sozialhilfe

Der König von Rorschach kämpft    gegen Arme
Wer ist für  
die Sozialhilfe 
zuständig?
Eine Person in Not muss grund
sätzlich in derjenigen Gemeinde 
unterstützt werden, wo sie sich 
mit Absicht eines dauernden 
 Verbleibs aufhält.  
Das ist im Bundesgesetz über die 
Zuständigkeit für die Unterstüt
zung Bedürftiger und im kantona
len Sozialhilfegesetz geregelt. Es 
braucht dafür keinen Mietvertrag. 
Wichtig sind auch andere Indizien: 
etwa dass sich Sozialhilfe bezüger 
für Dritte erkennbar eingerichtet 
haben oder keine Absicht hegen, 
in absehbarer Zeit in eine andere 
Gemeinde umzuziehen.  
Laut Kurt Felder, Präsident der  
St. Gallischen Konferenz der Sozial
hilfe, geht es im Kern der meisten 
Streitereien im Bereich Sozialhilfe 
um die Zuständigkeit. «Wichtig  
ist aber, dass diese Streitereien 
nicht auf dem Buckel der Klienten 
ausgetragen werden.»
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TexT: Balz RuchTi 
FoTos: Janosch aBel

Das Lädelisterben hatte die meis
ten Geschäfte in Walkringen BE 
bereits dahingerafft, da schlos

sen Anfang 1987 zwei weitere Betriebe 
an der Hauptstrasse: der Gemischt
warenladen von Bethli Schuler und 
der benachbarte RosserLaden, der 
Schuhe und Milchprodukte verkaufte.

Ueli und Magdalena Fricker gefiel 
das gar nicht. Sie wurden Augenzeu
gen der Schliessung: Direkt gegenüber 
den Läden leiteten sie die Friederika
Stiftung, eine Ausbildungsstätte für 

lernbeeinträchtigte Jugendliche. Mag
dalena Fricker war gerade aus den Fe
rien in Italien zurückgekehrt, «mit all 
den Eindrücken dieser kleinen Dorf
läden, wo sich die Leute begegneten 
und miteinander redeten. Das wollten 
wir auch in Walkringen erhalten.» Al
so griff Ueli Fricker zum Telefon.

ein ort zum «Gänggele»
«Hausfrauen übernahmen Dorfladen», 
titelte ein Lokalblatt ein paar Monate 
später. Frickers hatten schnell ein Dut
zend Gleichgesinnte gefunden, die 
meisten Frauen.

Mit dem eigens gegründeten Verein 
«Gänggelerie» übernahmen sie von 
der Vorbesitzerin den Laden und fast 
das gesamte Inventar: Lebensmittel, 
Nägel und Schrauben, Spielwaren, 
Stoffballen, Wolle, Reissverschlüsse, 
Papeteriewaren und viele Sorten von 
Nähfäden, «von denen heute kaum 
noch jemand weiss, dass es sie je ge
geben hat», sagt Magdalena Fricker.

Der Name «Gänggelerie» kommt 
vom französischen «Quincaillerie», 
Gemischtwarenladen. «Das stand auf 
den Blöcken für Warenbestellung, die 
wir von Frau Schuler übernahmen», 

Detailhandel

Ein Pionier gibt auf
Vor 28 Jahren öffnete in Walkringen BE einer der ersten Bioläden. Nun schliesst er.  
Die Biowelle rettet den Dorfladen nicht. Im Gegenteil.

alles muss raus:  
stammkunde heinz schüpbach,  
Ruth Kindler an der Kasse
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sagt Magdalena Fricker. Die Vereins
mitglieder hatten sich entschieden, 
das Geschäft fortan als Bioladen zu 
führen. Manche Leute gaben diesem 
Vorhaben höchstens vier Jahre. «Aber 
mittlerweile führen wir den Laden 
drei Jahre länger als die Vorgänger
familie Schuler», sagt Gründungs
mitglied Ruth Kindler.

Die Gründer kommen in die Jahre
Nach fast drei Jahrzehnten schliesst 
der Laden nun doch endgültig. Das hat 
mehrere Gründe, sagt Ueli Fricker: 
«Einerseits sind wir alle in die Jahre 
gekommen.» Er ist 69, viele Vereins
mitglieder sind um die 60. Neben einer 
Handvoll Mitglieder, die von Anfang 
an mitmachten, arbeiteten über die 
Jahre zwar fast 40 Personen im Verein 
mit. Aber die Altersstruktur änderte 
sich dadurch kaum. Manche hätten 
gern noch ein paar Jahre weiterge
macht, andere eher nur noch eins. 
«Wir wollten nicht, dass es irgendwie 
ausfranst und vielleicht ungut zu Ende 
geht. Deshalb haben wir beschlossen, 
gemeinsam aufzuhören.»

Die wirtschaftliche Entwicklung 
erleichterte den schweren Entscheid: 
Nachdem der Umsatz in den Anfangs
jahren kontinuierlich gestiegen war 
und dann lange stagnierte, gehen die 
Zahlen seit ein paar Jahren zurück: 
«Irgendwann wäre es zu einem Ver
lustgeschäft geworden.» Ueli Fricker 
ist deshalb eigentlich sogar froh, dass 
sich niemand darauf eingelassen hat, 
die Sache weiterzuführen.

Nicht dass die «Gänggi» je ein 
 Goldesel gewesen wäre. Die Mitglieder 
zahlten sich ein eher symbolisches 
Gehalt von zehn Franken die Stunde 
aus – hauptsächlich in Form von Gut
scheinen, die man wiederum in der 
«Gänggi» gegen Waren einlösen konn
te. Damit stellten die Vereinsmitglie
der und ihre Angehörigen einen nicht 
unwesentlichen Teil der Stammkund
schaft selbst.

Denn manche der gut 1800 Walk
ringer setzten während all der Jahre 
nie einen Fuss in den Laden, gingen 
nie zu «dene mit de Birkestöck und 
SchlampiRöck», wie es zu Beginn ver
einzelt hiess.

Die Kunden starben langsam weg
Auch in diesen letzten Tagen erscheint 
vor allem die erwartbare Kundschaft: 
ein Pärchen in Funktionskleidung und 
mit Velohelm, zwei Frauen mit weiten 
Hosen, Wolljacken und Dreadlocks. 
«Wir hatten aber immer auch andere 
Kunden – Leute aus dem nahen Alters
heim, Handwerker und Bauern, die 
uns einfach als Quartierladen akzep
tierten», sagt Fricker. 

Zu den Alteingesessenen, die sich 
nicht schrecken liessen, gehörten ein 
paar ältere, alleinstehende Männer, 
die in ihrem Leben nie ein Auto beses
sen hatten und hin und wieder aus ih
ren abgelegenen Krächen hinunter ins 

Dorf stiegen, um in der Gänggelerie 
das Nötigste zu kaufen. «Aber die sind 
leider alle nach und nach gestorben.»

Da der Kundenkreis so überschau
bar war, fiel es auch ins Gewicht, wenn 
eine Familie wegzog, die regelmässig 
in der «Gänggi» eingekauft hatte. 
Denn so etwas wie Laufkundschaft 
gibt es in kleinen Dörfern kaum, selbst 
wenn das Angebot mittlerweile dem 
Zeitgeist entspricht: «In den Städten 
boomen Läden wie unserer», sagt 
Magdalena Fricker. Immer mehr Leute 
konsumieren bewusster, Bioprodukte 
sind längst massentauglich.

Auch Grossverteiler setzen auf Bio
Ironischerweise ist es gerade auch die
ses Umdenken der Konsumenten, das 
der «Gänggi» nun das Wasser abgräbt. 
Denn wenige Kilometer von Walkrin
gen gibt es Migros und CoopFilialen, 
die längst ebenfalls ein breites Biosor
timent anbieten. Damit ist die rettende 
Nische, die die Gänggelerie besetzen 
konnte, verschwunden. 

Natürlich macht es die Mitarbeiter 
wehmütig, dass sie nach all den Jahren 
ihr Geschäft aufgeben – bitter sind sie 
deswegen aber nicht. Eigentlich habe 
sich ja ein wichtiger Teil des Vereins
zwecks erfüllt, sagt Fricker – nämli
chen Leuten in der Region die Mög
lichkeit zu bieten, «sich für ökologisch, 
biologisch und tiergerecht hergestellte 
Produkte entscheiden zu können», wie 
in den Statuten steht.

Zur Gründerzeit war das anders. 
«Zeitweise arbeiteten wir mit einem 
einzelnen Biobauern in der Umgebung 
zusammen – wenn seine Hühner mal 
nicht legten, hatten wir keine Eier im 
Angebot», sagt Gründungsmitglied 
Ruth Kindler. Um Bioquark zu be
schaffen, fuhr Magdalena Fricker dem 
Hersteller den halben Weg entgegen, 
um irgendwo auf einem Parkplatz un
ter sengender Sonne die Eimer von ei
nem Kofferraum in den anderen zu la
den. «Da wurde die Kühlkette wohl ein 

«Mit unserem  
kleinen Kundenstamm 
musste man ständig 
neue Sachen finden.»
Magdalena Fricker, Gänggelerie
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paarmal unterbrochen», sagt 
die 55-Jährige schmunzelnd. 
Das war kein Problem, nur 
schon weil das Wort «Kühlkette» 
kaum jemandem ein Begriff 
war. Aber natürlich hielt die 
Gänggelerie immer Schritt, 
wenn das Lebensmittelgesetz 
neue Vorschriften machte. 

Kleine Mengen, grosse Ideen
Die Produktebeschaffung blieb 
allerdings eine Herausforde-
rung: Das Bioangebot wurde 
zwar über die Jahre vielfältiger, 
aber wegen der steigenden 
Nachfrage der Grossverteiler 
hörten manche Produzenten 
auf, die Gänggelerie zu beliefern – weil 
ihre Bestellmenge zu klein war. 

Den Widerständen zum Trotz küm-
merten sich die Vereinsmitglieder mit 
Herzblut um Warenangebot, darunter 
Dekorationsmaterial, Spielsachen, Bü-
cher. «Mit einem so kleinen Kunden-
stamm musste man ständig neue Sa-
chen finden», sagt Magdalena Fricker.

Bei aller ökologischen Überzeu-
gung: Die Kunden kamen immer an 
erster Stelle. Der Laden sollte dem 
Dorf auch als Begegnungsort erhalten 
bleiben. Deshalb gabs in der «Gänggi» 
stets eine Auswahl konventioneller 
Produkte. Auf Anraten der Vorbesitze-
rin behielt man zum Beispiel Bschüs-
sig-Nudeln im Angebot. Und auch Pro-

dukte wie Aromat und Nescafé-
Pulver, mit Bio-Pioniergeist ei-
gentlich unvereinbar, aus den 
Küchen der ländlichen Schweiz 
aber nicht wegzudenken. Für 
die Lehrlinge der Friederika-
Stiftung behielt man sogar 
 Coca-Cola im Sortiment.

Drei Kohlblätter für den Wickel
«Damit habe ich mich immer 
schwergetan. Wir haben Mühe 
mit solchen Produkten, mit Ge-
schmacksverstärkern, Farbstof-
fen, Konservierungsmitteln – 
und mit Konzernen wie Nestlé», 
sagt Magdalena Fricker. Beim 
Namen des Grosskonzerns ver-

dreht sie die Augen. 
Aber eben: Der Kunde war König. 

«Wir haben alles getan», erzählt Ruth 
Kindler. Einmal kam eine Frau, die 
nur drei einzelne Kohlblätter für einen 
Wickel wollte. Ein anderes Mal fragte 
eine ältere Dame, ob sie eine halbe 
 Banane für ihren Fruchtsalat kaufen 
könne. Die Verkäuferin erfüllte ihr den 

«Wir haben Mühe mit Farbstoffen 
und Geschmacksverstärkern.»

Magdalena Fricker, Gänggelerie
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Wunsch – und ass die andere Hälfte 
selber.

Übriggebliebenes kauften die Mit-
arbeiter der «Gänggi» stets selbst auf, 
um möglichst nichts verderben zu las-
sen. «Und vieles haben wir verschenkt, 
an gute Kunden oder an soziale Insti-
tutionen», sagt Ueli Fricker.

Biokaffee für die Nespressomaschine
Auch jetzt bei der Geschäftsaufgabe 
soll möglichst nichts entsorgt werden 
müssen. Darum hängen nun nicht nur 
an allen Produkten, sondern auch an 
den Regalen und Einkaufskörbchen 
Preisschilder. Davon abgesehen, ist 
nun wenige Tage vor Ladenschluss von 
Endzeitstimmung nichts zu merken – 
der Laden läuft. 

Eine Kundin fragt, ob die Bio-Kaf-
feekapseln in eine Nespressomaschine 
passen. «Ja, die gehen», sagt Ruth 
Kindler. Biokaffee in der Nespresso-
maschine ist ein kleiner Sieg. Aber wer 
fast 30 Jahre lang kleine Siege errun-
gen hat, darf sich sicher am Ende auf 
einen grossen Erfolg berufen. 

Im Zweifel bio: Stammkunde 
und Dorfarzt im Ruhestand 

Heinrich Kienholz
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TexT: AnnA GielAs 
foTos: Yves RoTh

H aben Sie an Ihre Tasse Tee 
oder Kaffee gedacht? Oder 
ist das Getränk bereits 
kalt geworden? Der frisch 
gebraute Tee oder Kaffee 

wird am häufigsten vergessen, zeigt eine 
Umfrage in Grossbritannien. Und am 
zwölfthäufigsten vergessen die 
Engländer ihr eigenes Alter.

Die Top 25 des Vergessens 
(siehe Seite 38) sind amüsant – 
wäre das Erlöschen von Erin
nerungen nicht begleitet von 
Ängsten um die eigene Geistes
kraft. Die meisten sehen das 
Vergessen als schwarzes Loch: 
Es zieht Erinnerungen in seinen 
Bann – und weg sind sie. Und 
mit ihnen im schlimmsten Fall 
auch Teile der Persönlichkeit.

Wir wissen nur zu gut, was Vergessen 
uns nehmen kann – aber so gut wie nichts 
darüber, was es uns gibt. «Das natürliche 
Vergessen erfüllt ebenso essenzielle Auf
gaben wie das Erinnern», sagt der Schwei
zer Neurowissenschaftler und Gedächt
nisforscher Dominique de Quervain von 
der Universität Basel. Das Vergessen 
 unterstützt uns jeden Tag dabei, mühelos 

in einer Dauerflut von Informa
tionen zurechtzukommen. Wir 
brauchen es zudem für die seeli
sche Gesundheit. Und es festigt 
unsere Beziehungen zu anderen 
Menschen.

War die erste Ampel heute 
früh grün, gelb oder rot? Was as
sen die Kollegen in der gemein
samen Mittagspause? Wie viel 
Verspätung hatte der Zug nach 
Hause? Wenn Sie alle drei Fra
gen mit «Ich weiss nicht» beant

Vergessen
macht klug
Vergessen bedeutet nicht automatisch, dass der geistige Verfall 
eingesetzt hat oder fortschreitet. Vergessen ist überlebenswichtig.

Merken sie sich 
die Anordnung 
der aprikosen

farbenen 
 Quadrate.
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Welche fünf dieser 
Sujets waren  
auf der Titelseite  
dieser Beobachter-
Ausgabe  
abgebildet?  
Erinnern Sie sich?

Beobachter 2/2015  33

nur Original wenn www.boerse.to
nur Original wenn www.boerse.to

http://boerse.to/forum/magazine-und-zeitschriften.23/


worten, hat Ihr Gehirn erfolgreich Infor-
mationen ausgefiltert. Nicht etwa wegen 
Speicherproblemen: «Wir glauben zu 
 Unrecht, dass wir vergessen müssen, weil 
sonst der Speicherplatz nicht ausreicht», 
erklärt de Quervain. «Das Gehirn ist 
durchaus in der Lage, enorme Mengen 
von Informationen zu speichern.» 

Nur hätte ein solch gigan tischer Spei-
cher einen entscheidenden Nachteil: Er 
würde uns erheblichen zeit lichen und 
geistigen Aufwand kosten.

Sandra? Sandra? Welche Sandra? 
Wenn wir zum Beispiel die Nachricht er-
halten, eine Sandra habe angerufen und 
man solle bitte zurückrufen, müssten wir 
alle Sandras durchgehen, denen wir je be-
gegnet sind – womöglich Hunderte. Bevor 
wir schliesslich feststellen könnten: Es 
geht um die Arbeitskollegin Sandra. Das 
Vergessen erleichtert die einfachsten 
Denkvorgänge und ermöglicht ein flinkes 
Reagieren.

Schnell noch die Schlüssel aus der  
Küche holen, und los gehts. Doch in der 
Küche beginnt das grosse Raten: «Was 
wollte ich hier? Wollte ich überhaupt 
 etwas?» Fünf Schritte vom Flur in die  
Küche, und das Gedächtnis ist blank  ge-
fegt. Für die meisten ist das störend, für 
Gedächtnisforscher Gabriel Radvansky 
spannend: Der US-Psychologe führte da-
zu mehrere Experimente durch.

In einem ging es darum, verschiedene 
Gegenstände von einem Tisch zu einem 
anderen zu tragen. Ein Teil der Testperso-
nen blieb dabei im selben Raum. Die 
zweite Gruppe pendelte zwischen Tischen 
in zwei Zimmern. 

Beide Gruppen legten die gleiche Dis-
tanz zurück. Dennoch erinnerten sich 
diejenigen, die den Raum wechselten, am 
Ende deutlich schlechter an die verschie-
denen Gegenstände. Was war geschehen? 
«Das Gehirn benutzt die Tür als 
eine Ereignisgrenze», erklärt 
Gedächtnisforscher Radvansky, 
«und löscht die kleinen, lang-
fristig unwichtigen Informatio-
nen von den Minuten zuvor.» 
Nach dem Motto: Hier beginnt 
etwas Neues, das Alte wird 
nicht mehr benötigt – und weg 
damit. Dieser Mechanismus 
 erkläre das gros se Raten in der 
Küche, sagt der Forscher.

«Darf ich vorstellen, das ist …» – kaum 
hat man den Namen gehört, ist er schon 
vergessen. «Ich habe ein schlechtes 
Namen gedächtnis», lautet dann eine be-
liebte Erklärung. Der US-Psychologe 
 Richard Harris widerspricht. Der Name 
entfalle aus einem einfachen Grund: Die 
Person interessiert uns nicht genug. Für 
Harris steht fest: «Das Interesse macht 
den entscheidenden Unterschied.»

Was unser Gedächtnis gnädig stimmt
Um das, was uns brennend interessiert, 
macht das Vergessen normalerweise 
 einen Bogen. Das erklärt, wieso wir noch 
ganz genau wissen, was uns unser 
Schwarm in der achten Klasse ins Ohr ge-
flüstert hat. Aber längst wieder vergessen 
haben, was die Nachbarin heute früh 

schon wieder von uns wollte.
Die vermeintlichen Pannen 

in der Küche und mit den Na-
men zeigen die Effizienz unseres 
Gedächtnisses: Wir vergessen 
am ehesten, kurz nachdem wir 
Fakten aufgenommen haben – 
das Hirn filtert den unwichtigen 
Krimskrams rasch wieder aus, 
statt ihn unnötigerweise ins 
Langzeitgedächtnis zu übertra-
gen. Das Ausmustern geschieht 

Malen Sie die 
 Quadrate aus, die 

Sie sich zuvor  
gemerkt haben.

So speichert unser 
Hirn Informationen – 
und so löscht es sie
Der Mensch merkt sich Dinge,  
indem die Gehirnzellen neue  
Verbindungen eingehen. Diese 
Kontaktstellen heissen Synapsen. 
Wer etwa ein Wort einer Fremd
sprache lernt, baut die Verbin
dung zwischen den entsprechen
den Zellen im Gehirn aus. Wenn 
das Wort nicht oft gebraucht 
wird, ist es bald wieder verges
sen: Das Gehirn baut die Synap
sen zwischen den beteiligten 
Hirnzellen wieder ab. Bei diesen 
biochemischen Vorgängen spielen 
Hormone und Proteine eine Rolle. 
Aber auch Gene: 20 von ihnen, 
die negative Erinnerungen wach
halten, haben Forscher der Uni
versität Basel bislang gefunden.
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Diese fünf Sujets 
sind nun umgedreht. 
Erinnern Sie sich,  
wo sie sich auf  
der vorhergehenden 
Seite befanden? 
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meist unbewusst, auch wenn wir es 
zum Teil steuern können.

Doch statt sich das nächste Mal 
 darüber zu ärgern, dass Ihnen die 
Hausnummer der Bekannten schon 
wieder entfallen ist, stellen Sie sich das 

Gegenteil vor; dass Sie bei jedem 
 Detail der Umgebung innehalten und 
bewusst entscheiden müssten: Sollte 
ich mir das merken? Werde ich das in 
Zukunft brauchen? Oder wird es mich 
eher verwirren?

Sowohl Erinnern wie Vergessen 
sind biochemische Vorgänge. Und da
her zahlreichen Einflüssen ausgesetzt, 
etwa dem Stresshormon Cortisol. 
 Allerdings sorgt dieses nicht nur für 
Blackouts. Es bewahrt auch vor grös
seren Problemen: Cortisol ist wichtig 
für die allgemeine psychische Ge
sundheit. Ohne eine gesunde Menge 
des Hormons kann das Verges
sen ausbleiben. Das wiederum 
kann schwere Erkrankungen 
nach sich ziehen. «Leute, die 
eine posttraumatische Belas
tungsstörung entwickeln, wei
sen oft tiefe Cortisolwerte 
auf», erklärt Neurowissen
schaftler de Quervain. Mit sei
nem Team erprobt er neben 
psychotherapeutischen An
sätzen auch die medikamen
töse Behandlung mit Cortisol. 

Und dokumentiert Erfolge: Betroffene, 
die eine niedrige Dosierung von Corti
sol bekommen, erinnern sich weniger 
häufig und intensiv an ihre verheeren
den Erlebnisse. Die Erhöhung des Cor
tisolspiegels helfe auch Patienten mit 
Phobien, berichtet de Quervain. Etwa 
bei Angst vor Spinnen oder sozialen 
Ängsten. Auch diesen Erkrankungen 

liegt ein krankhaft aus
geprägtes Erinnern zu
grunde, auch hier ist das 
Vergessen heilsam.

«Wir brauchen es, um 
lebensfähig zu bleiben», 
sagt Stefanie Rösch, Psy
chologin am Trauma 
InformationsZentrum in 
Konstanz. Besonders nach 
einer Vergewaltigung, ei
nem schweren Autounfall 
oder einem anderen trau

Wehe, wenn man nicht vergessen kann
Wer ständig von der Erinnerung geplagt wird, dem drohen psychische Erkrankungen wie eine Phobie oder ein Trauma.

Angststörung (Phobie)
Elisa Wagner* wuchs mit Eltern auf, die 
grosse Angst vor Hunden hatten. Weil sie 
immer wieder ängstlich reagierten, fasste 
das Mädchen die Tiere als gefährlich auf 
und entwickelte im Lauf der Jahre eine 
Furcht vor Hunden (Kynophobie).  
Die Angst ging so weit, dass die heute 
32-Jährige am liebsten gar nicht mehr 
nach draussen gegangen wäre. Wenn sie 
sich hin und wieder überwinden konnte, 
achtete sie auf offenes Gelände, wo sie 
Hunden gut ausweichen konnte.
«Wir begannen unsere therapeutische 
Arbeit erst einmal mit dem Betrachten 
von Hundefotos», berichtet die Aargauer 
Tierpsychologin und Tierhomöopathin 
Gabriella Engler. Nach der zweiten 
 Sitzung holte die Therapeutin einen ihrer 
Hunde dazu. Um ihr Angstgedächtnis 
Schritt für Schritt zu überschreiben, sollte 
Wagner ihn beispielsweise füttern.  
«Es war wichtig, dass Frau Wagner das 
 Gebiss sah, die Zunge des Tieres fühlte – 
und feststellte, dass da nichts passierte, 
ausser dass es ein wenig kitzelte», berich-
tet Engler. Später ging Wagner mit der 
Expertin nach draussen und begann, mit 
dem Hund zu spielen. Heute hat Wagner 
ihre anerzogene Phobie überwunden und 
geht regelmässig mit Hunden aus dem 
Tierheim spazieren.

Hyperthymestisches Syndrom
«Einige nennen mich den menschlichen 
Kalender, andere fürchten sich vor mir», 
schrieb die damals 34-jährige Jill Price  
im Jahr 2000 an den Neurobiologen 
James McGaugh. «Alle sind verblüfft: 
 Jeden Tag spule ich mein ganzes Leben 
seit meinem elften Lebensjahr ab – und 
es macht mich verrückt!» Price leidet am 
hyper thymestischen Syndrom, das heisst, 
ihr Gedächt-
nis ist ausge-
prägt auto-
biografisch. 
Wie war das 
Wetter am 
27. März 
1987? Welche 
Schuhe trug sie am 4. Mai 1993? Was tat 
sie am 28. Juli 1997 um 13 Uhr? Price kann 
diese Fragen beantworten.  
Der Forscher James McGaugh und andere 
testeten das Gedächtnis der US-Amerika-
nerin auf alle erdenklichen Arten – und 
wissen bis heute nicht, weshalb sie nicht 
vergisst. Price indes sagt, sie sei nie 
 wirklich im Hier und Jetzt, weil sich ihre 
Gedanken ständig mit der Vergangenheit 
beschäf tigten.

Jill Price: «Die Frau, die nichts vergessen kann. 
Leben mit einem einzigartigen Gedächtnis»; 
Kreuz-Verlag, 2009, 200 Seiten, Fr. 28.50

Trauma
Aus der Dunkelheit schoss ein Auto  
auf Helga Lehnen* zu. Der Fahrer hatte 
sich in einer langgezogenen Linkskurve 
verschätzt und stiess mit Lehnens Auto 
zusammen. Daraufhin entwickelte die 
74-Jährige aus Stockach beim Bodensee 
Angst vor dem Autofahren. Die Rentnerin 
stieg auf den Bus um. Dabei erlitt sie 
 immer wieder Angstattacken: Der Gegen-
verkehr weckte Erinnerungen an den 
 Unfall. Die ehemalige Stationsschwester 
versuchte sich durch Gespräche mit dem 
Busfahrer abzulenken. Erfolglos.
Eine Therapie mit der Konstanzer 
 Traumatologin Stefanie Rösch half der 
Seniorin, ihre Angst zu überwinden. Sie 
übte, sie zu kontrollieren, unter anderem 
indem sie sich auf das Zählen der ent-
gegenkommenden Autos konzentrierte. 
Später absolvierte sie einige Fahrstunden, 
die ihr die beäng stigenden Erinnerungen 
an langgezogene Linkskurven nahmen. 
Schliesslich überwand Helga Lehnen ihr 
Trauma, und die Erinnerung an den Unfall 
verblasste. Heute fährt sie wieder ohne 
Probleme Auto.

*Name geändert

Merken Sie sich 
die Anordnung 
der aprikosen

farbenen 
 Quadrate.

«Wir glauben zu Unrecht, 
wir müssten vergessen, 
weil sonst der Speicher-
platz nicht ausreiche.»
Dominique de Quervain,  
Neurowissenschaftler an der Uni Basel
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matisierenden Erlebnis. Nach einer sol
chen Erfahrung macht jeder Mensch eine 
Krisenzeit von etwa vier bis sechs Wochen 
durch. In dieser Phase lassen die Inten
sität und die Genauigkeit der Erinnerun
gen an das Ereignis auf natürliche Weise 
nach. Und der Betroffene findet langsam 
in seinen Alltag zurück.

Falls Vergessen und Verarbeiten aus
bleiben, droht ein Trauma. «Der Betrof
fene leidet unter Erinnerungen, die ihn 
ebenso stark und eindringlich ängstigen 
wie das eigentliche Ereignis», so Rösch. 
Das Gedächtnis reagiert bereits auf  feinste 
Details. So reicht ein ähnlicher Geruch, 
wie er vom Täter ausging. Oder ein ver
gleichbarer Klang von Schritten. Schon 
spult das Hirn die qualvollen Momente 
ab. Im schlimmsten Fall durchlebt das 
Opfer die gesamte Tat erneut. Diese Flash
backs können dermassen furchterregend 
sein, dass die Person sich nicht mehr aus 
dem Haus traut. «Meine Aufgabe ist es, 
 gemeinsam mit dem Betroffenen die trau
matischen Erinnerungen Stück für Stück 
auszusortieren», erklärt Rösch.

Verzeihen ist ein Schritt zur Gesundung 
Das Verblassen der Erinnerung ist insbe
sondere dann wesentlich, wenn das Leid 
durch eine andere Person zugefügt wur
de: «Um uns im sozialen Umfeld zurecht
zufinden, brauchen wir das Vergessen», 
sagt Rösch. Es hilft, sich den Mitmen
schen gegenüber wieder zu öffnen. Und 
neues Vertrauen zu ihnen zu schöpfen. So 

kann das Vergessen unseren Platz in der 
Gemeinschaft schützen und uns vor Le
bens und Identitätskrisen bewahren.

Das Verzeihen wird von einem beson
deren Vergessensprozess begleitet: «Wenn 
Sie jemandem vergeben, möchten Sie am 
liebsten gar nicht mehr an die schmerz
haften Ereignisse denken – und diese 
 Erinnerungen ebben tatsächlich schneller 
ab als andere», erklärt die Londoner For
scherin Saima Noreen. Vorsichtig ergänzt 
sie: «Vergessen könnte vielleicht die Be
ziehungen zu unseren Liebsten nach ver
schiedenen Krisen ein Stück weit schüt

zen und normalisieren – aber um es mit 
Bestimmtheit sagen zu können, brauchen 
wir weitere Studien und Beweise.»

Allerdings stimmt die Psychologin mit 
anderen Experten überein: Auch sie be
tont, dass wir das natürliche Aussondern 
der Erinnerungen nicht genug wertschät
zen. Besonders in ihrer Arbeit mit Depres
sionskranken beobachtete Noreen die 
 Bedeutung des VergessenKönnens. «Die 
Betroffenen grübelten und sannen über 
die Vergangenheit nach und holten immer 

wieder schmerzhafte Erinnerungen her
vor», sagt die Expertin.

«Wisst ihr noch, vorletzte Weihnach
ten? Der schöne Spaziergang!» Die Fami
lienrunde nickt. «Es hatte zum ersten Mal 
geschneit», wirft der Partner ein. «Mama 
trug die Handschuhe, die ich ihr ge
schenkt hatte!», erinnert sich die Tochter. 
Und was ist mit der Reiberei unmittelbar 
vor dem Spaziergang? Die Tochter wollte 
nicht gehen, dem Partner war es zu kalt, 
der Sohn wollte lieber das neue Compu
terspiel ausprobieren. Doch dieser Teil 
bleibt beim gemeinsamen Schwelgen 
 unerwähnt. So setzt ein anderer positiver 
Vergessensvorgang ein. Der USForscher 
Alin Coman hat ihn untersucht. 

Die Kraft des natürlichen Vergessens
Coman stellt fest: Wenn wir mit unseren 
Liebsten Erinnerungen teilen, verändern 
wir die gespeicherten Informationen. 
Durch den gemeinsamen Austausch blei
ben die schönen Momente stärker im Ge
dächtnis haften – die negativen und un
erwähnten werden wiederum schwächer. 
«So hilft das natürliche Vergessen dabei, 
unsere Beziehungen zu anderen Men
schen zu stärken», sagt Coman, «indem es 
sie in ein positives Licht rücken kann.» 

«Dieser Vorgang könnte ganze Natio
nen umfassen», so Coman. Er schildert 
 einen mehrtägigen Versuch mit New Yor
kern, die den 11. September miterlebt hat
ten. Die Teilnehmer füllten Fragebögen zu 
ihren Erlebnissen am Katastrophentag 
aus. Dann tauschten sie sich ein paar 

Top 25: Was 
vergessen wir  
am häufigsten?

Eine britische Umfrage  
unter rund 2000 Leuten  
ergab folgende Liste:

1. Dass wir eine Tasse Tee/
Kaffee gebraut haben

2. Wo die Schlüssel sind
3. Was man im Laden wollte
4. Die Wäsche in der 

Waschmaschine
5. Das Essen aus dem 

 Tiefkühlfach zu nehmen
6. Das Handy aufzuladen
7. Nicht vor den Kindern  

zu fluchen
8. Eine neue Rolle Toiletten-

papier anzubringen
9. Wo das Auto geparkt ist

10. Den Geburtstag des 
 Kindes einer Freundin

11. Die Pflanzen zu giessen
12. Das eigene Alter
13. Den Geburtstag eines 

Freundes/einer Freundin
14. Die Lieblingssendung 

aufzuzeichnen
15. Den Toast rechtzeitig aus 

dem Toaster zu nehmen
16. Eine Dankeskarte zu 

 schreiben
17. Die Namen der Kinder  

eines Freundes
18. Milch zu kaufen
19. Das Auto abzuschliessen
20. Wo das Portemonnaie ist
21. Das Essen aus dem Ofen 

zu nehmen
22. Ein Lottolos zu kaufen
23. Die Toilettenbrille 

 herunterzuklappen
24. Die trockene Wäsche 

 abzuhängen
25. Den Wasserhahn 

 zuzudrehen

«Vergessen hilft dabei, 
Beziehungen zu anderen  
zu stärken, indem es sie  
in ein positives Licht rückt.»
Alin Coman, Psychologe und Forscher  
an der US-Universität Princeton

Beobachter online
Welche Dinge vergessen  
Sie oft? Machen Sie mit bei 
der Beobachter-Umfrage:  
beobachter.ch/umfrage 
Ebenfalls online: ein Gespräch 
mit einer Gedächtnistrainerin:
beobachter.ch/vergessen

«Vergessen könnte die  
Beziehungen zu unseren 
Liebsten schützen helfen.»
Saima Noreen, Psychologin und Forscherin 
am Londoner Goldsmiths College
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 Minuten lang darüber aus. Schliess
lich beantworteten sie Fragen aus dem 
ursprünglichen Fragebogen erneut, 
diesmal mündlich. 

Kleine, aber wissenschaftlich be
deutsame Verzögerungen signalisier
ten: Die Erinnerungen an Details lies
sen nach – solche, die sich nicht mit 
den Schilderungen ihrer Gesprächs
partner gedeckt hatten. Durch den 
Austausch war anscheinend ein Ver
gessensprozess in Gang gekommen, 
der die Erinnerungen der Teilnehmer 
ein Stück weit synchronisierte. «Dieser 
Prozess könnte ein kollektives Ge
dächtnis fördern – und auch unser 
 Zusammengehörigkeitsgefühl», sagt 
Coman. Kurz: Das Vergessen schweisst 
kleine und vielleicht auch grosse 
Gruppen stärker zusammen.

Doch wie steht es ums gesunde 
Vergessen im Alter? Nimmt das auto
matisch zu? Ja und nein, zeigt die 
 aktuelle Forschung. Im November 
 etwa erschien eine Studie unter Takeo 

Watanabe, einem Psychologen an der 
amerikanischen BrownUniversität. Er 
legte älteren und jüngeren Testperso
nen geometrische Muster vor, die sie 
sich merken und später wiedererken
nen sollten. 

Ältere Hirne denken anders
Die Hirne der 65 bis 80Jäh
rigen, stellte Watanabe fest, 
hatten tatsächlich Schwie
rigkeiten, Synapsen zwi
schen den Gehirnzellen zu 
bilden (siehe «So speichert 
unser Hirn Informationen», 
Seite 34). Aber: «Die älteren 
Probanden behielten die 
Muster dennoch – und zwar 
im Durchschnitt ebenso gut 
wie jüngere Testpersonen.» 

Eine Erklärung dafür: 
Die Hirne älterer Probanden 
hatten andere Zellen ein
bezogen – weisse Materie 
statt wie die jüngeren Teil

nehmer graue. Es scheint also zu stim
men: Im Alter verändert sich das Hirn. 
Die gewohnten Erinnerungs und Ver
gessensprozesse sind geschwächt. 
Aber diese Schwäche scheint bei ge

sunden älteren Menschen 
durch andere Abläufe aus
geglichen zu werden. Diesen 
Prozessen sind die Forscher 
nun auf der Spur.

Und beim nächsten Mal, 
wenn Sie im Parkhaus Ihr 
Auto wiederfinden, klopfen 
Sie sich doch bitte schön auf 
die Schulter: Das Erinnern 
und das Vergessen haben 
perfekt zusammengearbei
tet. Schliesslich haben Sie 
nicht allein behalten, wo Ihr 
Auto steht. Sondern Sie 
 haben auch erfolgreich ver
gessen, wo es all die Male 
zuvor gestanden hatte – und 
mussten nicht das gesamte 
Parkhaus absuchen. 

Malen Sie erneut 
die  Quadrate  
vom Anfang  

dieses Artikels 
aus. Vermutlich 
haben Sie mehr 

Mühe, sich an  
jenes Farbmuster 

zu erinnern.  
Ihr Hirn hat 

 Unwichtiges 
 vergessen.
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von Durchfall befreien

• Ideal für unterwegs
• Einnahme ohne Wasser

• Sanft zu schlucken
• Mit fl üssigem Wirksto� 
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Boehringer
Ingelheim

UCB
Astra Zeneca Actelion GSK Janssen-Cilag Amgen Eli Lilly Vifor

Pharma 
Sanofi Aventis

Roche Merck Serono Abbvie Gilead Biogen Idec
Pfizer Bayer Health Care

Novartis0.– 4000.–
16 000.– 18 500.–

28 500.– 30 450.– 36 500.– 36 988.– 42 236.–

81 340.–

113 500.– 124 355.– 128 480.– 155 400.– 169 685.–

219 154.–
274650.–

369 940.–

Pharma

Hilfe mit Hintergedanken
Pharmafirmen unterstützen Schweizer Patienten-Selbsthilfegruppen mit mindestens  
zwei Millionen Franken jährlich. Am liebsten, wenn es um lukrative Krankheiten geht.

TexT: OTTO HOsTeTTler 
InfOgrafIk: anne seeger

D as Katz-und-Maus-Spiel geht 
so: Wenn es Anzeichen gibt, 
dass ein neues Gesetz die Phar-

maindustrie zu mehr Transparenz 
zwingen könnte, funktioniert plötzlich 
die Selbstregulierung. Jahrelang war 
nicht klar, wie sich die weit über 200 
medizinischen Selbsthilfegruppen in 
der Schweiz finanzieren. Bei etlichen 
dieser Patientengruppen liegt die Ver-
mutung nahe, sie hingen am Tropf der 
Pharma. Allen gemeinsam ist, dass sie 
trotzdem ihre Unabhängigkeit be-
tonen. Doch viele verschweigen bis 
 heute, woher sie ihr Geld haben – und 
reden lieber über ihren guten Zweck. 
Öffentliche Jahresberichte mit detail-
lierten Zahlen sind die Ausnahme.

Werbeplattform für Medikamente
Weil die Pharmabranche aber vor zwei 
Jahren einen Verhaltenskodex ein-
führte und die Firmen seither ihre  
Unterstützungsbeiträge an Selbsthilfe-
gruppen veröffentlichen, gibt es im-
merhin scheibchenweise mehr Trans-
parenz. Allerdings existiert bis heute 
keine gemeinsame Datenbank. Jeder 
Konzern veröffentlicht seine Spenden 
und Sponsorenbeiträge individuell. 
Wer Klarheit will, muss sich die Infor-
mationen mühsam zusammensuchen. 

Eine Analyse des Beobachters zu 
den 2014 veröffentlichten Zahlen von 
18 wichtigen Pharmafirmen zeigt: Die 
meisten Gelder fliessen an diejenigen 
Selbsthilfegruppen, die sich um Pa-
tienten mit lukrativen Krankheiten 
kümmern. Das ist kein Zufall, denn 
mit ihrem finanziellen Engagement 
können sich die Firmen bei ihrer Ziel-
gruppe im Gespräch halten und neue 
Medikamente bekanntmachen. Die-
sen Trend dokumentierte der Beob-
achter bereits 2013 (Nr. 10). 

Die Spenden der untersuchten 
Pharmafirmen summieren sich auf 
mindestens zwei Millionen Franken; 
sie setzen sich aus 130 Einzelspenden 
zusammen. Der überwiegende Teil 
dieser Sponsorengelder (1,4 Millionen 
Franken) fliesst zu Vereinigungen, die 
sich für Patienten mit Krebs, Rheuma, 
Diabetes, Lungenkrankheiten, Herz-
krankheiten und multipler Sklerose 
(MS) einsetzen. In diesen Bereichen 
zeigen sich die Konzerne von ihrer 
grosszügigen Seite und überweisen 
teils Beträge von weit über 100 000 
Franken. Die höchste Spende ver-
zeichnet mit knapp 170 000 Franken 
die MS-Gesellschaft – von Biogen Idec. 

Überhaupt war die Vereinigung der 
von der Muskelschwundkrankheit Be-
troffenen überaus erfolgreich beim Be-
schaffen von Geldern. Die MS-Gesell-

schaft konnte von der Pharmaindus-
trie über 30 Prozent mehr einstreichen 
als im Vorjahr. Die Sponsoringeinnah-
men betragen nun fast eine halbe Mil-
lion Franken. 

«strikt neutral und unabhängig»
Wie andere Patientengruppen betont 
auch die MS-Gesellschaft, man bleibe 
trotz diesen Zuwendungen neutral. 
Um das zu belegen, setzt sie die Ein-
nahmen der Sponsoren ins Verhältnis 
zu den Gesamteinnahmen. Weil die 
Pharmagelder nur 3,5 Prozent aller 
Einnahmen entsprechen, sieht sich 
die MS-Gesellschaft in ihrer Unab-
hängigkeit bestätigt. 

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn 
man die Sponsoringeinnahmen mit 
den Mitgliederbeiträgen vergleicht: Bei 
der MS-Gesellschaft steuern die Phar-
makonzerne praktisch gleich viel bei 
wie die Mitglieder. Trotzdem betont 
Geschäftsleitungsmitglied Thomas 
Balmer: «Strikte Neutralität und Un-
abhängigkeit von der Pharmaindustrie 
sind die Grundlagen unserer Arbeit.»

Das Verhalten der Pharmaindustrie 
bei der MS-Gesellschaft ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie es läuft. Der Kon-
zern Biogen Idec, der 170 000 Franken 
für die MS-Gesellschaft springen liess, 
brachte letztes Jahr in der Schweiz 
sein neues MS-Präparat Tecfidera auf 

so viel zahlt die Pharma an selbsthilfegruppen

Zuwendungen (Unterstützungs- und Sponsoringbeiträge) von 18 wichtigen 

Pharmafirmen an Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen im Jahr 2013,  

in Franken (Quelle: Eigendeklaration Pharma)
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Boehringer
Ingelheim

UCB
Astra Zeneca Actelion GSK Janssen-Cilag Amgen Eli Lilly Vifor

Pharma 
Sanofi Aventis

Roche Merck Serono Abbvie Gilead Biogen Idec
Pfizer Bayer Health Care

Novartis0.– 4000.–
16 000.– 18 500.–

28 500.– 30 450.– 36 500.– 36 988.– 42 236.–

81 340.–

113 500.– 124 355.– 128 480.– 155 400.– 169 685.–

219 154.–
274650.–

369 940.–

den Markt. Schon 2012 liess Biogen 
Idec der MS-Gesellschaft 143 000 
Franken zukommen. Das Geld ist gut 
investiert: Wechseln nur ein paar Dut-
zend der ungefähr 8000 betroffenen 
Patienten in der Schweiz zum neuen 
Medikament, sind die Spenden mehr 
als nur refinanziert. Eine Jahresbe-
handlung mit dem neuen Biogen-Prä-
parat kostet rund 24 000 Franken. 

Weil betroffene Patienten solche 
Medikamente etwa 15 bis 20 Jahre 
lang einnehmen – bis ihre Krankheit 
zu weit fortgeschritten ist –, buhlen die 
Firmen mit ihren Spenden bei der 
Selbsthilfeorganisation offensichtlich 
um Präsenz. Novartis spendierte der 
MS-Gesellschaft 116 000 Franken – 
und streicht mit dem MS-Präparat 
 Gilenya mit jeder Jahresbehandlung 
rund 28 000 Franken ein. Gleich teuer 
ist Rebif, das MS-Medikament von 
Merck Serono. Auch dieser Konzern 
zeigt sich spendabel und überwies der 
MS-Gesellschaft 110 000 Franken. 

«Das ist äusserst naiv»
Dass die Konzerne nicht aus reiner 
Nächstenliebe Geld überweisen, ist für 
Kritiker klar. Der dänische Facharzt 
für innere Medizin Peter C. Gøtzsche 
nimmt in seinem neusten Buch «Töd-
liche Medizin und organisierte Krimi-
nalität. Wie die Pharmaindustrie das 
Gesundheitswesen korrumpiert» kein 
Blatt vor den Mund: «Patientenorgani-
sationen glauben meist, sie könnten 
zum beiderseitigen Nutzen Partner-

Beobachter online
Welche Pharmafirma unterstützt  
welche Patientengruppen?  
Der Beobachter zeigt mit einer 
 interaktiven Grafik Details:  
www.beobachter.ch/pharma

schaften mit der Industrie eingehen. 
Das ist äusserst naiv. Patientenorgani-
sationen und Ärz te sollten gründlich 
darüber nachdenken, ob es ethisch 
vertretbar ist, Geld anzunehmen, das 
zum Teil mit Straftaten verdient wur-
de, die Patienten geschadet haben.» 
Gøtzsche, dem die Pharmafirmen jetzt 
Polemik vorwerfen, listet in seinem 
Buch ausführlich die Verfehlungen der 
Konzerne auf, die in den letzten Jah-
ren wegen illegaler Vertriebsmetho-
den, Betrug oder Korruption Bussen in 
Milliardenhöhe bezahlen mussten.

«Sie gieren nach Medikamenten»
Peter C. Gøtzsche führte selber jahre-
lang für Pharmafirmen klinische Stu-
dien durch und war in der Zulassung 
neuer Medikamente tätig. Der Medi-
zinforscher ist heute Direktor des re-
nommierten Nordic Cochrane Centre 
in Kopenhagen. Gøtzsche: «Die Leiter 
von Patientengruppen gieren nach 
Medikamenten, von denen ich weiss, 
dass sie schädlich und viel zu teuer 
sind. Sehr oft starten sie Angstkam-
pag nen, die Hunderttausende von Pa-
tienten veranlassen, unnötige Medi-
kamente einzunehmen.» 

Für die Konzerne lohne es sich, 
führende Exponenten von Patienten-
organisationen einer «Gehirnwäsche» 
zu unterziehen, weil diese lauter und 
aggressiver auftreten dürften als die 
Firmen. «Ich habe das oft erlebt, und 
es gehört zu meinen schlimmsten  
beruflichen Erfahrungen.» 

«Leiter von 
Patienten-
gruppen  
starten  
sehr oft 

Angstkampagnen.»
Peter C. Gøtzsche, Medizinforscher
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TexT: Thomas BuomBerger 
FoTo: anneTTe BouTellier

Severin Hauser* ist ein hilfsbereiter 
Mensch. Doch das endete für den heute 
54-Jährigen tragisch. 1998 eilte er einem 

Autolenker zu Hilfe, der eine Panne hatte – 
und wurde dabei von einem herbeigerufenen 
Streifenwagen der Kantonspolizei Basel-
Landschaft angefahren und schwer an den 
Beinen verletzt. Zwei Dutzend Operationen 
musste er seither über sich ergehen lassen, 
weitere werden folgen. «Ich habe früher 
manchmal drei Schichten gearbeitet, für 40 
Wohnungen die Hauswartung gemacht und 
Fussball gespielt», sagt der Vater von vier  
Kindern. Das geht alles nicht mehr: Hauser, 
einst strotzend vor Kraft und Energie, ist seit 
dem Unfall auf Schmerzmittel angewiesen. 
«Meine Beine», sagt er, «sind kaputt.»

als er sich wehrte, verlor er die rente
2003 sprach die Invalidenversicherung Hau-
ser rückwirkend auf das Jahr 1999 eine volle 
Rente zu – nicht wegen seines körperlichen 
Zustands allerdings, sondern weil er trauma-
tisiert und aus psychischen Gründen arbeits-
unfähig sei. 2011 aber verordnete das Parla-
ment der IV Sparmassnahmen; Hauser wur-
de, genau wie Tausende anderer IV-Rentner, 
zur Begutachtung aufgeboten, auch wenn 
sein Gesundheitszustand zuvor schon regel-
mässig überprüft und nie eine Veränderung 
festgestellt worden war. 

Die IV strich ihm nun die halbe Rente. 
Hauser wehrte sich, legte beim Verwaltungs-
gericht Beschwerde ein, geriet aber vom 
 Regen in die Traufe: Vor Gericht beantragte 
die IV nämlich, die Rente gleich ganz aufzu-
heben. Mit Erfolg. Nachdem Severin Hauser 
seine Gesundheit eingebüsst hatte, verlor er 
nun auch noch die Rente.

Derweil zog die IV Profit aus seinem Un-
fall, indem sie Geld einsackte, das eigentlich 
für Hauser vorgesehen war. Weil nämlich ein 
Polizeifahrzeug den Unfall verursacht hatte, 
nahmen die IV und Hausers private Versiche-
rung, die «Zürich», Regress auf die Haft-
pflichtversicherung der Kantonspolizei Basel-
Landschaft, die Axa Winterthur. Und die 
zahlte anstandslos. Sie ging dabei davon aus, 
dass Hauser nie mehr werde arbeiten können, 

Invalidenversicherung

Rente gestrichen – und kassiert
Ein Mann wird von einem Polizeiauto angefahren und ist seither invalid.  
Nun kappt ihm die IV die Rente – und sackt 100 000 Franken ein.

«Ich habe früher 
manchmal  
drei Schichten 
gearbeitet – 
und noch Fuss -
ball gespielt.»
severin hauser,  
Hauswart

«Dass die IV sich 
auf Kosten von 
Unfallopfern  
bereichert,  
ist stossend.»
Christian Flückiger,  
Anwalt 

*Name geändert

bestätigt der zuständige Axa-Sachbearbeiter 
dem Beobachter. Als «Abschlagszahlung», 
mit der der Fall erledigt wurde, überwies die 
Axa der IV 290 000 Franken. Davon hat die IV 
Hauser bis heute weniger als 200 000 Franken 
als Rente ausbezahlt. Das bedeutet: Nach der 
Rentenstreichung verbleibt der IV ein «Ge-
winn» von 100 000 Franken.

«Dass die IV von solchen Abschlags-
zahlungen profitiert und sich auf Kosten von 
Unfallopfern bereichert, ist ausserordentlich 
stossend», sagt Christian Flückiger, Hausers 
Anwalt. Wie oft das passiert, ist unklar. Ein 
Sachbearbeiter einer Versicherung, die im 
Fall Hauser verschiedene solche Abschlags-
zahlungen geleistet hat, meint, dass es sich 
um eine «Vielzahl» von Fällen handle.

Dem widerspricht Harald Sohns vom Bun-
desamt für Sozialversicherungen. In nur ge-
rade 30 Fällen seien Regressleistungen zur IV 
geflossen, sagt er. Zudem habe die IV meist 
zum Zeitpunkt der Rentensenkung bereits 
mehr an Leistungen ausgezahlt, als ihr mit-
tels Regress vergütet worden seien. Unter dem 
Strich habe die IV also «keinen Gewinn ge-
macht».

Selbst wenn dem so ist: Die Art und Weise, 
wie die IV Severin Hauser die Rente entzog 
und selber 100 000 Franken daran verdiente, 
bleibt fragwürdig. Denn, sagt Anwalt Flücki-
ger, «die wesentlichen Beschwerden meines 
Klienten wurden bei der Rentenüberprüfung 
gar nicht in Betracht gezogen». Die untersu-
chende Ärztin, eine Psychiaterin, attestierte 
Hauser nach der Begutachtung 2011 eine 
 Arbeitsfähigkeit von 50 bis 70 Prozent – und 
zwar allein wegen seines psychischen Zu-
stands. Den körperlichen Folgen des Unfalls 
schenkte sie keine Beachtung. «Es ist für mich 
völlig unverständlich, dass die körperlichen 
Beschwerden nicht in die Beurteilung mitein-
bezogen wurden, denn dort liegen Hausers 
ursprüngliche Probleme», sagt Flückiger.

Das leiden sei «überwindbar»
Doch die IV kam damit durch – auch vor Bun-
desgericht, wo sich Hauser gegen die Renten-
streichung wehrte. Auf seine körperlichen 
Leiden ging es nicht ein, bei den psychischen 
stellte es sich auf den Standpunkt des unter-
geordneten Verwaltungsgerichts: Dieses will 
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bei Hauser «ein unklares syndromales 
 Beschwerdebild ohne nachweisbare orga-
nische Grundlage» festgestellt haben, das 
überwindbar sei.

Das Problem für Hauser: Renten, die 
aufgrund eines solch unspezifischen Lei-
dens zugesprochen wurden, müssen laut 
Parlamentsbeschluss innerhalb von drei 
Jahren nach der 6. IV-Revision überprüft 
und allenfalls gestrichen werden. Bisher 
ist das in gut 500 Fällen geschehen. Auch 
Hauser fiel unter diese Bestimmung – als 
ob Beschwerden bei jemandem, der zwei 
Dutzend Mal operiert worden ist, keine 
organische Grundlage hätten. Zudem hat-
te er das Pech, dass er erst seit 13 Jahren 
IV-Rentner war. Hätte er zwei Jahre länger 
eine Rente erhalten, wäre er vom Be-
schluss nicht mehr betroffen gewesen.

Das RAV vermittelt nur Gesunde
Die IV hat 100 000 Franken an Severin 
Hauser verdient, er selber steht im Regen. 
Nach der Niederlage vor Bundesgericht 
und der endgültigen Streichung der Rente 
meldete er sich bei den regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren (RAV) an. «Dort 
sagte man mir aber, dass sie nur gesunde 
Leute brauchen könnten», sagt er. «Sie 
machten auch gar keinen Versuch, mir 
 eine Stelle zu vermitteln.»

Heute lebt Hauser von einer Rente von 
2000 Franken einer privaten Versicherung 
seines früheren Arbeitgebers und dem be-
scheidenen Einkommen seiner Frau. Zeit-
weise musste das Paar Sozialhilfe bean-
spruchen. Hauser ist stark eingeschränkt: 
tägliche Schmerzen, kleiner Bewegungs-
radius, Trauma. Dazu kommen Spätfolgen 
einer schweren Infektion, die er sich bei 
einer Operation zugezogen hatte und de-
rentwegen er wochenlang in einem Isola-
tionszimmer leben musste.

Noch hat Severin Hauser die Hoffnung 
aber nicht aufgegeben, dass er in Zukunft 
wieder eine IV-Rente erhält. «Wir haben 
eine Neubeurteilung des Falls beantragt», 
sagt Anwalt Christian Flückiger. «Und ich 
bin zuversichtlich, dass die IV zu einer an-
deren Einschätzung kommt, wenn sie die 
körperlichen Beschwerden gewichtet.» 

«Meine Beine 
sind kaputt»: 

Unfallopfer  
Severin Hauser
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TexT: WalTer Noser 
IllusTraTIoN: ThIlo roThacker

Erschütternd: Eine Mutter tötet ihre 
zwei Kinder und will sich das Leben 
nehmen. Das Drama heizt die in 
den letzten Monaten aufgeflammte 
Stimmung gegen die Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörden (KESB) zusätz-
lich an. «Das Blut der Kinder klebt an den 
Händen der KESB», so fasst «20 Minuten» die 
Meinung der Leser zusammen. Wäre das 
Drama zu verhindern gewesen?

Ein Blick zurück: Vor zwei 
Jahren löste das Erwachsenen-
schutzgesetz das über 100-jäh-
rige Vormundschaftsrecht ab. 
Die Vorarbeiten dauerten 
 ziemlich genau zwei Jahrzehnte. 
Nicht etwa weil es so kompliziert 
wäre, ein neues Gesetz zu 
 schreiben, sondern weil sich 
 ausser Berufsverbänden nie-
mand dafür interessierte. Als es 
dann fertig war, wurde es vom 
Parlament mehr oder weniger 
durchgewinkt. Weil die Presse 
wenig darüber schrieb, interes-
sierte sich auch die Bevölkerung 
nicht für das neue Gesetz.

unsinnige Behauptungen
Das änderte sich schlagartig, als 
das Erwachsenenschutzrecht samt einigen 
geringfügigen Änderungen im Kindsrecht in 
Kraft trat und als Folge davon die regionalen 
Fachbehörden namens KESB ihre Arbeit auf-
nahmen und die kommunalen (Laien-)Vor-
mundschaftsbehörden ablösten. Prominente 
wie die Autorin Zoë Jenny oder die Psycho-
therapeutin Julia Onken lassen an den KESB 
seither kein gutes Haar: Sie seien schlicht 
 unfähig. Vertreter der SVP würden die KESB 
am liebsten gleich wieder abschaffen – sie 
scheinen vergessen zu haben, dass Christoph 
Blocher als Bundesrat die Schaffung eines 
Fachgremiums unterstützte. 

Das Drama in Flaach ist Wasser auf die 
Mühlen derjenigen, die die KESB auflösen 
wollen. Schliesslich sei mit ihrer Einführung 
alles nur schlimmer statt besser geworden. 
Einige behaupten sogar, dass die Kinder 
noch am Leben wären, wenn sich die KESB 
nicht eingeschaltet hätte. Das ist genauso 
Unsinn wie die Hoffnung, mit den KESB gebe 

Was soll die Hysterie?
Nachdem in Flaach ZH eine Mutter ihre Kinder getötet hat, glauben viele,  
die Schuldigen gefunden zu haben: die Behörden. Zu Unrecht.

es keine Fehlentscheide mehr. Kein Gesetz 
und keine Behörde der Welt kann ein Drama 
wie in Flaach verhindern. 

Problematisch ist jedoch, dass die KESB  
wegen Sparmassnahmen keine Pikettdienste 
rund um die Uhr anbieten dürfen und dass 
ihnen das Personal davonläuft. Letzteres 
liegt an der Belastung: Die Mitarbeiter müs-
sen Tausende von alten Massnahmen dem 
neuen Recht anpassen und arbeiten daher 
nicht selten halbe Nächte durch. Wegen 

 Zeitmangels sind sie kaum in der 
 Lage, den Schutz von Kindern 
und Erwachsenen zu gewähr-
leisten. Wenn sie Zeit finden, ists 
auch nicht recht: Die Massnah-
men seien zu teuer, und zudem 
seien die KESB zu weit weg von 
der Bevölkerung, heisst es. Als 
ob geografische Nähe eine Ga-
rantie für Menschlichkeit wäre.

Früher wars einfach absurd
Es ist auch keineswegs neu, dass 
die Sozial behörden bezahlen 
müssen, was die KESB beschlies-
sen. Mit den Vormundschafts-
behörden war es genauso. Da-
mals wurde aber oft die billigste 
Lösung gewählt. Schliesslich 
war die Vormundschaftsbehörde 
oft gleichzeitig die Sozialhilfe-

behörde. Das war so absurd, wie wenn die 
Sozialbehörden mitbestimmen könnten, ob 
ein Straftäter freigesprochen oder zu einer 
teuren Verwahrung verurteilt wird. Solche 
Entscheide gehören in die Hände von un-
abhängigen Profis, die den Menschen und 
nicht die Finanzen ins Zentrum stellen.

Als Berater beim Beobachter wünsche ich 
mir nicht jene Zeiten zurück, als Leser ver-
zweifelt anriefen, weil ihnen nach Gutdünken 
die Freiheit entzogen wurde oder weil sie von 
Laien entmündigt wurden. Die Rechte von 
Bedürftigen wurden seither verbessert. Laien 
waren bei familiärer Gewalt, Verwahrlosung 
oder Kindsmissbrauch schlicht überfordert. 
Es ist gut, dass es nicht mehr der Nachbar 
Huber ist, der Frau Müller oder ihre Kinder 
ins Heim stecken kann. Es ist gut, dass es 
nicht mehr die Vormundschaftssekretärin 
Meier ist, die sich bei allen beliebt machen 
will und deshalb lieber wegschaut, wenn 
 gehandelt werden müsste. 

Walter Noser
ist Berater beim Beob-
achter und Leiter der 

Stiftung SOS Beobachter.

«Es ist gut, dass 
Nachbar Huber 
die Nachbarin 
Müller nicht 
mehr ins Heim 
stecken kann.»
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Jean-Philippe Patthey, 64, La Brévine

Ruhestand?
Dafür bin ich noch
viel zu jung.

Als ich 50 war, wollte meine Frau die Scheidung.
Auch wenn’s hart war – danach hab ich endlich
gemacht, was ich immer schon wollte: Reisen,
Abenteuer, einfach alles neu. Jetzt bin ich 64
und starte mit meinem Business gerade wieder
von vorne. Was danach kommt? Egal, ich freu
mich drauf.

Jean-Philippes ganze Geschichte auf
generali.ch/zuhoeren

Um zu verstehen, muss man zuhören.

Lebenssituationen sind vielfältig, unsere Lösungen auch.
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«Der Körper arbeitet am Limit,  
die Nerven sind strapaziert»

Martin und Joan Fischer betreiben die Forschungsstation auf dem Jungfraujoch.  
Sie begegnen Bergdohlen, Wissenschaftlern – und Touristen in Unterhosen.

Aufgezeichnet von JessicA King  
foto: MArco zAnoni

Manchmal gehe ich mit 
unserem Hund Sherpa 
auf dem Aletschgletscher 
spazieren. Ich geniesse 

die Stille, die unberührte Schnee
decke, die Weite. Niemand ist zu se
hen. Dann habe ich das Gefühl: Das ist 
mein Gletscher. Er gehört nur mir; und 
vielleicht noch den paar Bergdohlen.

Diese Ruhe gibt es nicht immer.  
20 Tage am Stück leben meine Frau 
 Joan und ich jeweils als Betriebsleiter 
auf der Forschungsstation Jungfrau
joch, danach elf Tage in unserem 
 anderen Zuhause in Brienz. Diese 
Auszeit im Tal ist wichtig – auf fast 
3500 Metern arbeitet der Körper am 
Limit. Wenn ich hier oben Treppen 
steige, rast mein Herz. 

Wir merken, dass wir wegen der 
physischen Belastung weniger Stress 
ertragen. Es gab früher in der For
schungsstation eine Hausregel, dass 
niemand länger als einen Monat oben 
sein durfte, weil die Nerven durch die 
Höhe strapaziert werden. Ich bin hier 
auch viel vergesslicher – ich trage im
mer einen Notizblock auf mir.

Wenn wir ins Tal gehen, zeigt mein 
Puls, dass ich mich an die Höhe 
 gewöhnt habe: Mein Herz schlägt 
 weniger als 50mal pro Minute. In den 
 folgenden Tagen steigt der Puls aber 
wieder auf Normalwerte.

Die Abgeschiedenheit ertragen
Wir haben uns für diese Stelle bewor
ben, weil wir die Berge lieben. Eine 
 bestimmte Ausbildung braucht man 
nicht. Ich war ursprünglich Zimmer
mann, Joan machte eine kaufmänni
sche Lehre und arbeitete dann lange 
im Service. Wichtig ist primär, dass 
man vielseitig ist, gern Neues lernt 
und die Abgeschiedenheit erträgt.

Bevor ich mit der Arbeit hier oben 
begann, wusste ich nicht, wie bedeu
tend das Jungfraujoch für die Wissen

schaft ist. Die «Sphinx» ist eine Schlüs
selstation für Klimaforschung – hier 
analysieren Forscher aus ganz Europa 
die Atmosphäre und den Klimawan
del. Bedeutend ist der Platz auch für 
die Höhenmedizin. Immer wieder rei
sen Gruppen an, um die Auswirkung 
der extremen Höhe auf den Körper  
zu testen. Auch die Belastbarkeit von 
 Material testet man auf dem Jungfrau
joch – die Solarzellen des Flugzeugs 
«Solar Impulse» zum Beispiel.

Seit 1931 ist die Forschungsstation 
hier in Betrieb. Wir kontrollieren Er
gebnisse, beaufsichtigen Experimente, 
schicken zudem fünfmal am Tag eine 
Wetterbeobachtung an Meteo Schweiz 
in Zürich. Falls mal ein Gerät den 
Geist aufgibt, schicken die Universi
täten ein Ersatzteil hoch, und ich ver
suche, das Ganze zu reparieren.

Die Instrumente sind unglaublich 
genau. Sie können unter zehn Milliar
den Molekülen ein bestimmtes mes
sen. Weil die Geräte so empfindlich 
sind, spinnen die Resultate schnell. Es 
ist dann nicht immer einfach, die 
 Ursache aufzuspüren. Einmal war ein 
Kühlschrank im JungfraujochRestau
rant für fehlerhafte Messungen ver
antwortlich, weil daraus ganz wenig 
Gas entwich. Einmal war es die Jung
fraubahn: Ein Feuerlöscher hatte ein 
Leck. Die sensiblen Instrumente sind 
auch schuld daran, dass ich den 
Schnee von Hand wegschaufle – eine 
Schneefräse wäre wegen ihres Diesel
motors problematisch.

Wir teilen die Forschungsstation 
immer wieder mit Wissenschaftlern. 
Es können bis zu 20 gleichzeitig oben 
sein, meistens sind es aber weniger. 

Insgesamt 1000 bis 1500 Übernach
tungen zählen wir pro Jahr.

Neben den Forschern prägen vor 
allem die vielen Touristen unseren All
tag. Der typische Tourist hier ist der 
gestresste Asiate. Es gibt viele Reise
gruppen, die eine Stunde hier oben 
verbringen und von einem Aussichts
punkt zum nächsten eilen. Die ganze 
Gruppe stellt sich dann ans Geländer, 
alle lächeln, der Reiseleiter knipst mit 
verschiedenen Kameras ein Foto, und 
dann hasten sie weiter zum Eispalast. 
Immer mehr fuchteln zudem mit 
 SelfieStöcken herum und filmen sich 
permanent selber. Dabei vergessen sie, 
dass sie die schönste Aussicht der Welt 
vor ihrer Nase haben.

Der Wind bläst Leute um
Das Wetter hier oben ist für manche 
Touristen zu viel. Vor allem im Som
mer, wenn der Himmel blau ist und 
die Sonne brennt. Da hat jemand mit 
hellem Hauttyp nach 15 Minuten einen 
Sonnenbrand. Einmal breiteten zwei 
Engländer eine Silberfolie aus und leg
ten sich in Unterhosen drauf – sie woll
ten unbedingt braun werden. Bei der 
Rückfahrt mussten sie im Zug stehen: 
Das Sitzen schmerzte wegen des Son
nenbrands zu stark.

Nicht nur die Sonne ist hier oben 
extremer, sondern auch die Winde, die 
Stürme, der Schnee. Windböen von 
150 Kilometern pro Stunde sind keine 
Seltenheit. Bei solchem Wetter sollte 
man nur noch wenn nötig aus der 
Wohnung raus: Der Wind bläst Leute 
um, Eisstücke wirbeln durch die Luft. 
Einmal musste ich bei einer Wind
geschwindigkeit von 190 Kilometern 
pro Stunde ein loses Gerät an der 
Messstation befestigen. Dafür musste 
ich mich anseilen, sonst wäre ich vom 
Wind über den Gletscher gezerrt wor
den. Ich erinnere mich noch, dass ich 
damals dachte: Genau wegen solcher 
Episoden liebe ich die Arbeit hier oben. 
Langweilig wird es nie. 

«Der typische Tourist 
hier oben ist  

der gestresste Asiate.»
Martin fischer, 49, Betriebsleiter
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«Das Wetter hier oben 
ist für manche zu viel»: 

Martin und Joan Fischer
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Dicke Luft im Muotatal
Die Atmosphäre im Muotatal ist angeblich mit krebserregenden Partikeln verseucht.  
Die Bewohner ärgern sich – und hoffen, dass die Luft in Wahrheit reiner ist.

TexT: Selina STucki

Weisse Bergspitzen, klirrende 
Kälte, unversehrte Natur – 
und mittendrin eine Dunst

glocke aus Feinstaubpartikeln. Smog 
im ländlichen Idyll? Ein gefundenes 
Fressen für die Medien! Anstoss zur 
Berichterstattung gab der «Bote der 
Urschweiz»: Die Muotataler leiden an
geblich unter einer Winterluft, die 
stärker mit krebserregenden Partikeln 
belastet ist als die der Städte. «Nir
gends ist die Luft so schlecht wie in 
Muotathal», titelte darauf der «Blick», 
«Muotataler Luft schlechter als die in 
Zürich», posaunte «20 Minuten». 

Nicht die schlechte Luft, sondern 
die Medienberichte trübten in der 
 Gemeinde Muotathal die Stimmung. 
Denn an der zeitweise unreinen Luft 
mag etwas dran sein, doch die ent
sprechenden Daten wurden bereits vor 
vier Jahren erhoben. Und seither ist  
einiges passiert: Die Gemeindebehör

den starteten im Jahr 2012 eine um
fassende Informationskampagne. Die 
Muotathaler wissen nun, wie man ein
feuert (sollten sie es nicht schon vorher 
gewusst haben), und der Kaminfeger 
schwärzt Umweltsünder an, indem er 
mittels Aschenproben falsches Feuer
verhalten entlarvt. Zudem wurden alte 
Holzöfen teils mit Anschlüssen an  
eines der vier Fernwärmenetze ersetzt. 

«Hysterie bringt nichts»
«Ich habe deshalb ziemlich gestaunt 
über die negative Berichterstattung», 
sagt Peter Inhelder, Vorsteher des 
Amts für Umweltschutz im Kantons 
Schwyz. «Erst müssen wir die nächs
ten Messungen abwarten und schau
en, ob unsere Bemühungen fruchten. 
Jetzt in Hysterie zu verfallen bringt 
nichts.» Die Muotathaler Luft soll in 
einigen Jahren wieder unter die Lupe 
genommen werden. Im Moment wäre 
eine Messung zu früh – und zu teuer.

Derweil macht sich in Muotathal 
die Angst breit, als «Güselverbrenner» 
und «Umweltsünder» in die Statistik 
einzugehen. Doch auch hier gibt es 
Entwarnung. Neben dem Heizverhal
ten ist nämlich vor allem die topogra
fische Lage der Gemeinde für die dicke 
Luft verantwortlich: Das Muotatal 
funktioniert im Winter wie ein Kessel, 
je nach Wetterlage durchmischen sich 
die Luftlagen kaum. Während an an
deren Orten der schädliche Ausstoss 
der Zivilisation mit dem Winde ver
weht, bleibt er hier zwischen den Häu
sern hängen. 

Da hilft nur eins: mit Mass und 
richtig heizen. Genau diese Botschaft 
hat die Gemeinde im Dezember kom
muniziert – und damit die Journalis
ten auf den Plan gerufen. Diese lösten 
mit ihren Berichten eine Lawine aus, 
ohne die Aussagekraft der Daten ge
prüft zu haben. Schlechte Luft trübt 
wohl so manchen Geist. 

«Bote der urschweiz», 
30. Dezember 2014

angeblich ist hier die luft schlechter als in jeder Stadt: Muotathal, kanton Schwyz F
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Inklusive: Flug von Zürich nach Windhoek und 
zurück (Umsteigeverbindungen über Johannes-
burg) Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicher-
heitsgebühren • Transfer Flughafen – Hotel – Flug-
hafen • Welcome-Drink • 12 Übernachtungen in 
Mittelklassehotels • 9 Lunchpakete/Mittagessen, 
12x Frühstück, 11 Abendessen, 1 Desert Dinner 
• Alle Aus� üge und Besichtigungen inkl. der anfal-
lenden Eintrittsgelder lt. Programm • Alle Fahrten 
im klimatisierten landestypischen Reisebus nach 
namibischen Standards lt. Programm • Boots-
fahrt in der Lagune von Walvis Bay mit Snacks 
und Drinks • Besuch des Etosha-Nationalparks 
• Gepäckträgergebühren • Deutschsprechender 
Fahrer und Reiseleiter auf der gesamten Reise in 
Namibia • Insolvenzversicherung.

Weitere Informationen & Buchung bei   
Fax: 091 / 752 35 18 • E-Mail:  info@mondial-tours.com 091 / 752 35 20

Lissabon

Leixões (Porto)

Bilbao

Bordeaux

Belle-Île 
Saint-Malo

Hon�eur

LondonLondon

11-tägige Kreuzfahrt pro Person 

ab CHF 4.799,–

Ihre Reiseziele: Lissabon/Portugal • Leixões (Porto)/Portugal 
• Bilbao/Spanien • Bordeaux/Frankreich • Belle-Île-en-Mer/Frankreich 
• Saint-Malo/Frankreich • Honfl eur/Frankreich • London/Großbritannien

Küsten Westeuropas vom 29.05. bis 08.06.2015 – Die portugiesische Hauptstadt 
Lissabon ist der Ausgangspunkt einer außergewöhnlichen Seereise. Mit der luxuriösen Silver Cloud geht es 
von Lissabon entlang der Küsten Westeuropas nach London. Unterwegs erwarten Sie nicht nur einzigarti-
ge kulturelle Eindrücke, auch landschaftlich erö� nen sich facettenreiche Panoramen. Und natürlich sind die 
bekannten Moderatoren und Experten der beliebten Fernsehsendung „ARD-Bu� et“ dabei, wenn es zu einer 
spannenden und vor allem genussvollen Entdeckungsreise durch die kulinarischen Weiten Westeuropas geht. 

Beeindruckendes Namibia vom 30.09. bis 14.10.2015 – Das afrikanische 
Land Namibia verdankt seinen Namen der Namib – der ältesten Wüste der Welt. Sich ständig bewegende 
Dünen, � ache Savannen, das hohe zentrale Plateau und die � ache Etosha-Pfanne in einem der weltweit 
prächtigsten Wildparks – Namibias Landschaften sind besonders schön und vielseitig. Und auch die Bevöl-
kerung ist vielseitig. Trotz der im Verhältnis zur Fläche geringen Einwohnerzahl leben im Land dreizehn ver-
schiedene ethnische Gruppen. Erkunden Sie spannende Städte und Orte, entdecken Sie die afrikanische 
Wildnis und lassen Sie sich von den faszinierenden Landschaften verzaubern.

Reiseveranstalter: Mondial Tours MT SA, Via Vallemaggia 73, 6600 Locarno-Solduno.

Inklusive: Linien� ug mit Swiss von Zürich 
nach Lissabon und zurück von London • Transfer 
und Gepäckbeförderung zum Hafen und zurück 
• Kreuzfahrt in der gebuchten Suitenkategorie 
• Hafen- und Flughafengebühren, Kerosinanteil 
• Alles-Inklusive-Verp� egung an Bord • Begleitung 
durch ein „ARD-Bu� et“-Team an Bord • Exklusives 
„ARD-Bu� et“-Programm an Bord • Vorträge und 
alle Veranstaltungen an Bord • Benutzung der 
meisten Bordeinrichtungen • Betreuung durch 
kompetente und erfahrene Reiseleiter während 
der Landaus� üge • TUI Leisure Travel Special 
Tours-Reiseleitung an Bord.

14-tägige Rundreise pro Person 
im Doppelzimmer

ab CHF 4.950,–

Reiseveranstalter: Mondial Tours MT SA, Via Vallemaggia 73, 6600 Locarno-Solduno.

Ihre Reiseziele: Windhoek • Rehoboth • Sossusvlei • Swakopmund 
• Walvis Bay • Swakopmund • Damaraland • Etosha-Nationalpark 
• Otjikotosee • Tsumeb

MALERISCHE UFER & STOLZE 
METROPOLEN MIT DER SILVER CLOUD

SAGENHAFTE LANDSCHAFTEN 
UND FASZINIERENDE WILDNIS
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Raphael Stätzler lebt im Heim. 
Dort bezahlt er für Mahlzeiten, 
die er nicht isst. Weil er aus 
dem falschen Kanton kommt.

TexT: Yaël Debelle 
FoTo: Tanja Demarmels

R aphael Stätzler zahlt 3000 Fran-
ken für Mahlzeiten, die er nicht 
einnimmt. Das kommt so: Der 

27-Jährige hat eine schwere Sprachstö-
rung und eine leichte geis tige Behin-
derung. Deshalb lebt er im Wohnheim 
Altra in Schaffhausen. Wenn Raphaels 
Schaffhauser Mitbewohner am Wo-
chen ende nach Hause fahren, bekom-
men sie pro Tag 20 Franken fürs Essen 
rückerstattet. Raphael erhält nichts – 
weil sein gesetzlicher Wohnsitz 30 Ki-
lometer südlich im Kanton Zürich liegt. 

150 Tage im Jahr verbringt er bei 
seinen Eltern in Seuzach ZH. Und da-
bei «verliert» er jedes Mal 20 Franken.
Rosmarie und Peter Stätzler, die sich 
um sein Budget kümmern, sind verär-
gert: «Zu Hause muss er ja auch essen, 
das Geld fehlt ihm.» Sie müssten ihn 
darum unterstützen. Das Heim darf 
ihnen nichts zurückzahlen, weil der 
Kanton Zürich das nicht vorsieht.

Seit die Finanzierung der Heime 
2008 von Bund und IV an die Kantone 
delegiert wurde, dürfen IV-Rentner  
ihre Einrichtung frei wählen. Die Kos-
ten übernimmt immer der Herkunfts-
kanton. Dieser bestimmt auch, ob  
Abwesenheitstage erstattet werden 
und wie viel die Rentner selbst bei-
steuern müssen. Im Falle von Raphael 
Stätzler verlangt Zürich eine Beteili-
gung von 145 Franken pro Tag – Abwe-
senheitstage gibt es nicht.

«Das wäre nicht zu rechtfertigen»
Adrian Eichenberger vom Sozialamt 
Zürich erklärt es so: Der Kanton müsse 
dem Heim ohnehin eine Vollkosten-
pauschale zahlen. Wenn er Abwesen-
heitstage rückerstatten wolle, müsse   
er die 20 Franken zusätzlich ausschüt-
ten – mit der Folge, dass Bewohner, die 
selten im Wohnheim sind, den Kanton 
mehr kosten als häufiger Anwesende. 

«Das könnten wir gegenüber der Fi-
nanzkontrolle nicht rechtfertigen», 
sagt Eichenberger.

Der Kanton Schaffhausen sieht es 
anders. Er erstattet, wie diverse andere 
Kantone auch, pro Abwesenheitstag  
20 Franken und zahlt so tatsächlich 
mehr Geld für Heimbewohner, die 
 weniger Tage in der Einrichtung ver-
bringen, wie Barbara Grauwiler von 

der Schaffhauser Fachstelle Behinde-
rung bestätigt. «Wir haben das schon 
immer so gemacht.» 

CVP-Nationalrat Christian Lohr, 
selbst körperbehindert und auf den 
Rollstuhl angewiesen, verurteilt die 
herrschende Praxis: «Das ist stos send.» 
20 Franken pro Tag sei viel Geld für IV-
Rentner. «Der Fehler liegt im System.»

Stefan Sutter vom Heimverband 
Curaviva sieht die Ursache in der Zu-
ständigkeit. «Das vorherige System des 
Bundes war einheitlicher, die Vertei-
lung gerechter und gleichmässiger.» 
Die Zuständigkeit der Kantone habe 

zwar auch Vorteile: Sie könnten ra-
scher und individueller auf Bedürfnis-
se reagieren. Ihre Finanzierungsmo-
delle seien aber sehr unterschiedlich. 
Zudem seien sie oft so unverbindlich, 
dass immer mehr kantonale Leistun-
gen für Behinderte gekürzt würden.

eine Interpellation soll Druck machen
Im Fall Stätzler beissen sich die kan-
tonalen Modelle. Das kommt häufig 
vor – sie sind nur lose durch ein Kon-
kordat verbunden, das der Konferenz 
der kantonalen Sozialdirektorinnen 
und Sozialdirektoren (SODK) ange- 
   glie dert ist. Die SODK kennt das Pro-
blem mit den Abwesenheits tagen; eine 
Arbeits gruppe befasst sich damit. 

CVP-Nationalrat Lohr sieht wenig 
Bereitschaft bei den Kantonen. Der 
Thurgauer will deshalb im Frühling ei-
ne Interpellation einreichen und den 
Bundesrat fragen, wie er mit solchen 
Situationen umzugehen gedenke.  

Raphael Stätzler muss vorderhand 
auf die 3000 Franken verzichten. Den 
gesetzlichen Wohnsitz kann er nicht 
verlegen – es gilt stets der letzte Wohn-
kanton vor Eintritt ins Heim. Stätzler 
wird aber in der Altra Schaffhausen 
bleiben. «Raphael hat sich dort ein Zu-
hause aufgebaut», sagt seine Mutter.  

Essensgeld

Eine Portion Kantönligeist

«20 Franken pro Tag sind 
viel Geld für IV-Rentner.»
Christian lohr, CVP-Nationalrat

Pro Tag bei seinen eltern 
«verliert» er 20 Franken: 
raphael stätzler (links)
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Eine Million Überraschungs-
Pakete für Sie.

Pro 20 Franken Einkaufswert gibt es bis zum 9.2.2015 an jeder Migros-Supermarkt-Kasse 
einen Sticker (max. 10 Sticker pro Einkauf, solange Vorrat). Das volle Sammelheft kann bis
zum 9.2.2015 in allen Migros-Filialen gegen ein Paket mit Produkten des täglichen Bedarfs im 
Wert von ca. 20 Franken eingetauscht werden. Angebot nur solange Vorrat. Weitere Infos auf
www.vonuns-vonhier.ch.

Nur
für kurze 

Zeit:
13.1.–9.2.2015
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Jugendherbergen

Die Jugi ist 
erwachsen
Die Schweizer Jugendherbergen standen vor dem Aus.  
Heute machen sie schicken Hotels Konkurrenz.
TexT: Yvonne STaaT; FoToS: MarkuS BerTSchi
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Saas Fee VS
Insgesamt 168 Betten – zum Preis von Fr. 42.90 
pro Nacht im Sechserzimmer mit Lavabo bis  
Fr. 126.60 im Doppelzimmer mit Dusche und WC. 
Inklusive Frühstücksbuffet, Bett wäsche, Taxen.
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V ier Frauen betreten die 
Jugendherberge in Saas 
Fee. Sie tragen elegante 
Mäntel und ziehen Köf-
ferchen hinter sich her. 

Eine ruft: «Hey, ist das wirklich eine 
Jugi?!» In der Lounge nippen Après-
Ski-Gäste auf champagnerfarbenen 
Ledersesseln an ihrem Mangolassi 
oder Prosecco, picken Tapas und wär-
men sich am Cheminéefeuer. Andere 
Gäste stehen, ein Glas Rotwein 
schwenkend, vor den Panorama-
fenstern: bloss Schneeberge und Him-
mel. Die Frauen lachen. «Hey, so cool! 
Das ist ja wie im Fünfsternehotel!»

Das Fünfsternegefühl ist 
Konzept. Es steht für den 
neuen Kurs, den der Verein 
der Schweizer Jugendherber-
gen (SJH) in den neunziger 
Jahren eingeschlagen hat. 
«Es galt, eine starke Image-
korrektur umzusetzen. Weg 
von kratzigen Wolldecken, 
riesigen Schlafsälen, in de-
nen um  22 Uhr die Lichter 
ausgehen und Männlein von 
Weiblein getrennt schlafen. 
Weg von alldem hin zu 
 neuen Zielgruppen», sagte 
SJH-Chef Fredi Gmür gegen-
über der NZZ über jene Zeit. 

Die Jugis schrieben da-
mals rote Zahlen. Die Gäste 
fehlten – oder anders gesagt: 
Die Jungen mit Rucksack, 
die sowieso immer herbei-
reisten, reichten nicht mehr 
aus. Um die Betten zu füllen, 
mussten Familien und ältere Semester 
angelockt werden. Diese Leute aber, 
das ahnte Gmür, hatten keine Lust auf 
Wolldecken und Kasernenmief.

Eine Jugi mit Hallenbad und Sauna
Die Lösung lag im Wandel: Die Jugis 
sollten weiterhin preiswert und ein-
fach sein, aber auch modern, komfor-
tabel, attraktiv. Ein Spagat zwischen 
Einfachheit und Luxus. Bei der Her-
berge in Saas Fee zeigt sich das schon 
im Namen: Wellness-Hostel. Klingt so 
unpassend wie Trüffelcervelat. Tat-
sächlich aber umfasst das Haus eine 
topmoderne Wellnesszone mit Sauna, 
Dampfbad, Whirlpool, Wasserfall-
duschen, Hallenbad, Fitnessräumen 
und Massageangeboten.

In Saas Fee gibt es kaum noch 
Sechserzimmer mit Dusche auf der 
Etage. Die meisten Zimmer sind für 
zwei Personen oder vierköpfige Fami-
lien ausgelegt. Sie verfügen über ein 
eigenes Bad und ein separates WC –
Ersteres mit lilafarbenen, Letzteres 
farblich passend mit giftgrünen Plätt-
chen ausgestattet. Auf dem Lavabo im 
Bad liegen sogar, wie in einem Hotel, 
kleine Handseifen und Frotteetücher. 

Chic, aber dennoch schlicht
Die Zimmer selbst haben dunkles Par-
kett, Wände in gedeckten Farben oder 
mit trendiger Tapete. Die Betten sind 

gemacht, das Muster auf der Bett-
wäsche hat sich eine Schweizer Textil-
designerin ausgedacht. Kosten für ein 
Doppelzimmer samt Frühstück und 
Eintritt in die Wellnesszone: Fr. 152.60 
pro Zimmer und Nacht. Das ist nicht 
teuer, gemessen an dem, was man für 
das Geld bekommt. 

Anfang des 20. Jahrhunderts, als 
der «Wandervogel» und andere Ju-
gendorganisationen die ersten Her-
bergen gründeten, war das Ziel, mit 
wenig mehr als nichts hinauszuziehen 
und sich für möglichst wenig Geld in 
ein möglichst einfaches Nest zu legen. 
Die Idee prägte die Jugendherbergen 
jahrzehntelang. Und heute? 

Chantal Anthamatten, die das 
Wellness-Hostel in Saas Fee seit der 

Eröffnung im vergangenen Sommer 
leitet, lacht laut. Für sie ist die Einfach-
heit überall, sogar in den schicken 
Doppelzimmern. Kein Fernseher, kei-
ne Minibar, kein Zahnputzglas, kein 
Badezimmerteppich, Regale statt 
Schränke, Hocker statt Stühle, keine 
Kunst an der Wand: «Es gibt nur das 
Nötigste, dafür in hervorragender 
Qualität.» Die Tische zum Beispiel: aus 
einheimischem Massivholz, von ein-
heimischen Schreinern gefertigt. Sie 
waren teuer. Dafür scheinen sie robust 
genug, um die nächsten 500 Jahre zu 
überstehen. «Für mich ist das Einfach-
heit pur!» 

Anthamatten strahlt Dis-
tanz und Eleganz aus, mit 
streng nach hinten gebun-
denem schwarzem Haar, 
schwarzem Rock, schwarzer 
Bluse, schwarzen Ballerinas 
und roten Lippen. Sie führte 
bis vor kurzem ein Fünf-
sternehotel im Ort. «Die Welt 
dort, das war Luxus. Die 
Welt hier ist etwas anderes.»

Den Nerv der Zeit getroffen
Keiner der Gäste trauere der 
Jugendherberge von gestern 
nach. «Bis jetzt kam nie-
mand und rief: Oh, wie scha-
de, das ist ja gar keine Jugi 
mehr!» Alle seien begeistert. 
Das, was vor 20 Jahren ange-
stossen wurde, trifft heute 
den Nerv der Zeit. 

Der anhaltende Erfolg ist 
der beste Beweis: Im letzten 

Jahr waren die Jugis im Schnitt zu  
55 Prozent belegt. Das klingt nach we-
nig, liegt aber über dem Durchschnitt 
bei der Konkurrenz, der traditionellen 
Hotellerie. Der Plan, neue Gäste anzu-
locken, ist aufgegangen. Die reiferen 
Semester ab 45 machen heute den 
grössten Teil aus, knapp 40 Prozent. 
Viele bringen ihre Kinder mit. Viele 
könnten sich auch ein teures Hotel 
leisten. «Aber sie mögen die unge-
zwungene Art einer Jugi», sagt Chantal 
Anthamatten. «Hier können sie im 
Trainingsanzug zum Frühstück kom-
men, sich zu Fremden an den Tisch 
setzen und ein Gespräch führen.»

Die Jugis mussten sich auch inner-
lich der Zeit anpassen. Der Verein 
Schweizer Jugendherbergen wandelte 

«Es gibt hier nur das Nötigste,  
dafür in hervorragender Qualität.»

Chantal Anthamatten, Chefin der Jugi Saas Fee
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sich von der defizitären Non-Profit-Orga-
nisation zum professionellen Unterneh-
men, das marktwirtschaftlich und strate-
gisch denkt. Die Herberge in Davos ist ein 
gutes Beispiel dafür. Sie heisst, wen wun-
derts, Youthpalace. Das Haus wurde 1913 
als Sanatorium für tuberkulose kranke 
Kinder erbaut, in der Hochblüte der  Belle 
 Époque in Davos. Wo auf den südwärts 
 ausgerichteten Balkonen Schwind süch tige 
in Betten lagen, lassen sich heute  Gäste 
auf eleganten Liegestühlen bräunen. Auf 
dem Parkplatz stehen teure Karossen. 

Youthpalace-Leiter Michael Behling 
hat ein gepierctes Ohr, eine gepiercte 
 Augenbraue und freundliche hellblaue 
Augen. Er erzählt, wie der Verein das Haus 
2000 kaufte, renovierte und ein Jahr spä-
ter eröffnete. Es war ein strategischer 
Schritt. Eigentlich schien das alte Sana-
torium nicht geeignet für eine Zukunft als 
Jugi. Da war zu viel des Guten: zu viel 
 Fläche pro Zimmer und für jedes Zimmer 
eine eigene Dusche und ein eigenes WC. 

Ein Hauch von Luxus in der Davoser Jugi
Aber zusätzlich zur Imagekorrektur hatte 
der Verein Mitte der neunziger Jahre auch 
eine «Netzwerkstrategie» erarbeitet: Die 
Herbergen sollten über die ganze Schweiz 
verteilt ein engmaschiges Netz bilden und 

Davos GR
Insgesamt 235 Betten – 
zum Preis von Fr. 39.40 
pro Nacht im Sechser
zimmer mit Dusche und 
WC bis Fr. 136.80 im 
Doppel zimmer mit  
Dusche, WC, Balkon und 
TV. Inklusive Frühstücks
buffet, Bett wäsche, Taxen.

in den renommierten Tourismusorten im 
Besitz der SJH sein. Davos war darin ein 
weisser Fleck gewesen. Man war ge-
spannt, wie die Gäste auf den Komfort 
 reagieren würden. Die Jugi in Davos bot 
als erste den Hauch von Luxus, der später 
durch alle neuen Häuser wehen sollte.

Die Gäste hätten angerufen und wis-
sen wollen, ob sie Schlafsack und Hand-
tücher mitnehmen müssten, erinnert sich 
Behling. Er habe immer geantwortet: «Bei 
uns gibt es alles.» Damals fing der Verein 
auch an, das Verhalten der Gäste zu beob-
achten. Wenn mehr oder weniger Gäste 
nach Davos kamen, wollte die Geschäfts-
stelle in Zürich genau wissen, warum. Sie 
wollten auch wissen, wie alt die Gäste wa-
ren, woher sie kamen, wie sie reisten, ob 
sie mit einer Gruppe unterwegs waren, 
mit der Familie oder allein. 

Architektur als Marketinginstrument
Behling lernte, die Gästestruktur mit 
Computerprogrammen zu erfassen. «Frü-
her gab es das nicht. Da kamen die Gäste, 
wie sie halt kamen.» Heute liest die Zent-
rale in Zürich die Bewertungen der Gäste 
auf den Online-Plattformen. Wenn sich 
Kritik zwei- oder dreimal wiederholt, mel-
det sie sich bei Behling und überlegt ge-
meinsam mit ihm, was man verbessern F
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könne. «Für die Betriebsleiter ist der 
Druck deutlich gestiegen», sagt Behling. 
Aber das störe ihn nicht. Es sei notwendig, 
um im Tourismus zu überleben.

Den professionellen Geist erkennt man 
auch daran, dass die Architektur gezielt 
als Marketinginstrument eingesetzt wird. 
Die Häuser, die in den vergangenen Jah-
ren entstanden sind – etwa in Scuol 
(2007), Interlaken (2012) oder Gstaad-Saa-
nenland (2014) –, sind nichts anderes als 
der Versuch, das geänderte Image in ein 
dreidimensionales Gebilde zu übersetzen. 

Die Betagten kommen zum Kaffee
In Interlaken hat das Gebilde die Form 
 eines massiven, langgezogenen, vierge-
schossigen Kubus, der trotz aller Wuchtig-
keit zu schweben scheint. Das liegt vor 
 allem am verglasten Erdgeschoss mit sei-
ner fast 60 Meter langen Eingangshalle. 
Sie leuchtet in einem warmen Licht, ist 
belebt. An den langen Tischen im Restau-
rant diskutieren Gruppen junger Chine-
sen, auch einige Inder. An den kleineren 
Tischen sitzen Männer und Frauen aus 
dem Altersheim gegenüber. Sie sagen, sie 
kämen nachmittags immer, weil es hier 
viel mehr Leben gebe als bei ihnen. 

In der angrenzenden Küche werken 
drei Köche. Neben dem Restaurant ist viel 
leerer Raum, der den Eindruck von Gross-

zügigkeit vermittelt. Mittendrin ein Bil-
lardtisch. Dahinter die Lounge mit Leder-
sofas, mächtigem Cheminée, Designer-
Stehlampen. Junge Koreaner fläzen sich 
auf den Sofas, vertieft in Laptops und 
Smartphones.

Keine Trennwand in der ganzen Halle. 
Separater Essraum, abgetrennte Küche, 
Pingpongtisch im Keller, das ist in der 
 Architektur der neuen Jugis nicht mehr 
vorgesehen. Alles soll offen, durchlässig, 
transparent wirken. Die Menschen sollen 
sich begegnen können.

Ueli Zürcher, Herbergsleiter seit Anbe-
ginn, ist verliebt in sein Haus. Er lebt mit 
seiner Familie selbst hier, im obersten 
Stock. «Ich fühle mich extrem wohl. Die-
ses Gefühl hatte ich schon, als das noch 
ein Rohbau war.» Die Gäste sind nicht 
minder begeistert, ihre Bewertungen im 
Internet wahre Lobeshymnen: «so viel 
Licht»; «wunderschön und ultramodern»; 
«noch nie so eine coole Herberge gese-
hen». 2013 gingen die Preise «Beste Ju-
gendherberge weltweit» und «Gemüt-
lichste Jugendherberge weltweit» nach 
Interlaken. Ueli Zürchers Ohren glühen 
vor Stolz. Das liege bestimmt am Haus. Er 
und sein Team hätten gar nicht viel tun 
müssen, nur freundlich sein.

Die Wahrheit ist, dass die Architektur 
ohne Ueli Zürcher und sein Team niemals 

Interlaken BE
Insgesamt 220 Betten – 
zum Preis von Fr. 37.30 
pro Nacht im Sechser
zimmer mit Lavabo  
bis Fr. 133.60 im Doppel
zimmer mit  Dusche,  
WC und Balkon. Inklusive 
Frühstücksbuffet,  
Bett wäsche, Taxen.
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ihre Wirkung entfalten könnte. Auch 
die Geschäftsstelle des Vereins weiss 
das. Sie lud den Herbergsvater deshalb 
vor der Eröffnung im Mai 2012 nach 
Zürich ein. Dort lernte er, wie wichtig 
es ist, Gäste an der Rezeption stehend 
zu empfangen: auf Augenhöhe, am 
besten mit Händeschütteln. Er erfuhr 
auch, dass der Gast sich wohler fühlt, 
wenn er das Team auf den ersten Blick 
erkennt. Dass deshalb alle Angestell-
ten dieselbe Kleidung tragen sollten. 
Man zeigte ihm, wie man ein Früh-
stücksbuffet einladend präsentiert. 
Oder dass Bilder bei dieser ausdrucks-
starken Architektur unnötig sind.

Nicht allen gefiel der Wandel
Der Spagat zwischen Schlichtheit und 
Luxus, zwischen dem Groove einer 
Non-Profit-Organisation und Profes-
sionalität tat einigen Herbergsleitern 
ziemlich weh. Sie konnten und wollten 
mit dem Imagewandel nichts anfan-
gen. Auch nicht mit den Weiterbil-
dungskursen, die sie plötzlich absol-

vieren mussten und die Titel trugen 
wie «Vom Kasernenverwalter zum 
Gast geber». Sie kündigten. Oder der 
Verein kündigte ihnen. 

Es gibt aber auch Menschen, bei 
denen es andersrum lief. Sie bewarben 
sich als Herbergsleiter, gerade weil sie 
sich mit dem neuen Image so gut iden-
tifizieren konnten. Stefanie Daub etwa, 
die zusammen mit ihrem Mann seit 
drei Jahren die Jugi in Scuol leitet. 
Oder Thomas Schetty, der letzten Juni 
die neue Herberge in Gstaad-Saanen-
land übernommen hat. Sie sind beide 
um die 40 und arbeiteten ursprünglich 
in der Marketingbranche. Sie sagen 
Dinge wie: «Das hier ist genau mein 
Stil.» Oder: «Mir gefällt das Visionäre.» 

Natürlich meinen sie die Häuser, 
die sie führen und in denen sie auch 
leben: Vorzeigeobjekte, preisgekrönt 
für Architektur und ökologische Bau-
weise. Sie meinen aber auch noch 
 etwas anderes. Etwas, das man nicht 
sehen kann: Sie sind voll ansteckender 
Aufbruchstimmung. 

Scuol GR
Insgesamt 164 Betten – zum Preis 
von  Fr. 38.50 pro Nacht im  
Sechserzimmer mit Lavabo bis  
Fr. 125.– im Doppelzimmer mit 
Dusche und WC. Inklusive Früh-
stücksbuffet, Bettwäsche, Taxen.f
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Skandal im Konzertsaal: Tausende von Tönen bleiben ungehört.
Viele Menschen leiden unter einem Hörverlust, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Ein klassisches Konzert zu hören, ist für viele Menschen ein besonderer 
Genuss. Was aber, wenn ein Teil des Publikums nur einen Bruchteil der 
gespielten Töne hören kann? Dann wird der Musikgenuss für jene Zuhö-
rerinnen und Zuhörer empfi ndlich getrübt. Über 700’000 Menschen in 
der Schweiz leiden unter einer Hörminderung. Mehr als die Hälfte von 
ihnen, ohne davon zu wissen.
Die meisten Menschen haben gar nicht das Gefühl, dass
ihnen etwas fehlt, wenn sie besonders leise Geräusche wie 
das Tropfen des Wasserhahns oder die Vögel draussen vor 
dem Fenster nicht mehr hören. Denn eine Hörminderung 
ist ein komplexer Vorgang. Dabei ist nicht nur die Lautstärke 
entscheidend, auch «Frequenzen» spielen eine wichtige Rolle. 
Das heisst, die leisen Töne gehen nicht vollständig verloren, 
sondern nur die leisen Töne mit einer gewissen Frequenz. 
Das Klangbild verändert sich dadurch signifi kant: Die Musik 
klingt verschwommen.

Wer also ab und zu den Eindruck hat, dass die Musik nicht 
ganz harmonisch klingt, der sollte zur Sicherheit einen pro-
fessionellen Hörtest absolvieren. Dabei wird das Hörvermö-
gen über das gesamte Frequenzspektrum hinweg geprüft. 
Und wer sich rechtzeitig für ein Hörgerät entscheidet, hat 
gute Chancen, die Signalverarbeitung im Gehirn zu erhalten. 

Weitere Informationen und Anmeldung
zum Hörtest unter www.neuroth.ch

Neue Klangwelten erschliessen.
Ohne Notenschlüssel.

Das neue 
Phonak 
Audéo V.
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IntervIew: tanja PollI 
Foto: basIl stüchelI

beobachter: Im januar lösen so viele 
leute wie sonst nie ein abo fürs Fitness-
studio. eine gute Investition?
Marco toigo: Es ist ein Anfang. Wenn 
man allerdings bloss dreimal hingeht, 
profitiert nur das Studio. Den grössten 
gesundheitlichen Nutzen hat Training, 
wenn man es ein Leben lang macht. 

reichen die Muskeln, die ich von natur 
aus habe, nicht aus?
Der Mindergebrauch unserer Muskeln 
ist eigentliche Ursache für viele so
genannte zivilisatorische Krankhei
ten. Seit es angetriebene Maschinen 
gibt, hat sich unser Aktivitätsniveau 
schätzungsweise um 50 bis 70 Prozent 
reduziert. Das bleibt nicht ohne Folgen 
für die Gesundheit. Für mich ist Kraft
training daher eine Notwendigkeit.

wie oft muss ich ins studio?
Das hängt davon ab, was Ihr Ziel ist.

Gute Frage. allgemeine Fitness?
Für einen Wissenschaftler ist das eine 
Nullaussage: Wie lässt sich etwas wie 
«Ich will mich besser fühlen» messen? 
Bei vielen Leuten schwankt das Le
bensgefühl im Stundentakt. Lassen Sie 
mich die Frage so beantworten: Um 
eine gleichzeitige Steigerung von Kraft 
und Muskelmasse zu erreichen, müs
sen die Muskeln regelmässig vollstän
dig ermüdet werden. Anfänger können 
das zwei bis dreimal pro Woche tun, 
in zeitlichen Abständen von mindes
tens 48 Stunden. Aber auch ein einzi
ges intensives Training pro Woche ist 
besser als gar keins. Wichtig ist, dass 
die Trainingsqualität stimmt und die 
Übungen korrekt ausgeführt werden.

was heisst intensiv?
Dass man nicht aufhört, sobald sich 
die ersten Zeichen der Ermüdung 
 zeigen, sondern erst, wenn man den 
Trainingswiderstand trotz grösster 

Anstrengung keinen Zentimeter mehr 
bewegen kann. Dazu sind wenige be
reit, aber da liegt der Schlüssel zum 
Erfolg. Krafttraining brennt, Krafttrai
ning schmerzt. Da muss man durch. 
Im Kopf. Für mich haben diese Mo
mente etwas sehr Kontemplatives: Da 
sind nur noch ich und mein Schmerz.

wie lange muss ich trainieren?
Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass 
Krafttraining zeitintensiv sein muss. 
Ein effektives Ganzkörpertraining mit 
zehn Übungen dauert rund eine halbe 
Stunde pro Trainingseinheit. Wenn 
das Ziel die Querschnittvergrösserung 
des Muskels ist, sollte dieser pro 
Übung während 90 bis 120 Sekunden 
bis zur vollständigen Erschöpfung be
lastet werden. Wenn also jemand in 
jeder Trainingseinheit mehrere Stun

den im Kraftraum verbringt, macht er 
wahrscheinlich irgendwas falsch.

wo verbringe ich die halbe stunde besser: 
an Kraftmaschinen oder mit Freihanteln?
Das wird oft diskutiert, ist aber Neben
sache. Sie müssen Ihre Muskeln voll
ständig ermüden. Mit welchen Hilfs
mitteln Sie das tun, ist dem Muskel 
egal. Er wird nicht grös ser oder stär
ker, nur weil Sie mit Hanteln statt Ma
schinen trainieren oder umgekehrt.

Gewisse leute scheinen von natur aus 
muskulöser als andere. Profitiert jeder 
in gleichem Masse vom Krafttraining?

Ich will ehrlich sein: Die Muskelmasse 
im untrainierten Zustand ist zu rund 
70 Prozent vererbt und nur zu 30 Pro
zent durch Umwelteinflüsse geprägt. 
Auch die Steigerung der Muskelmasse, 
die man mit Training erzielen kann, ist 
zu einem grossen Teil erblich bedingt. 
Es gibt eine Studie mit 500 Frauen und 
Männern, die drei Monate lang die 
Oberarme trainierten. Die meisten er
zielten eine mittelmässige Steigerung, 
20 Prozent mehr Querschnitt. Dann gab 
es aber zwei bis drei Prozent bei bei
den Geschlechtern, die satte 55 Pro
zent mehr machten – mit dem gleichen 
Training. Und dann eben auch ein 
Prozent, bei dem sich gar nichts tat.

Drei Monate training und null effekt?
Nichts. Der berühmte Physiologe Per
Olof Åstrand sagte mal: «Das Wichtigs
te, was ein aufstrebender Athlet tun 
kann, ist, sich die richtigen Eltern  
auszusuchen.» Er hat wahrscheinlich 
recht. Das ist das Problem mit unserer 
Fixierung auf Durchschnittswerte. Für 
die Beratung im Einzelfall helfen die 
nicht wirklich weiter. Das Trainings
resultat ist unvorhersehbar. Alles, was 
man machen kann, ist, richtig zu trai
nieren und sich vernünftig zu ernäh
ren. Der Rest ergibt sich von selbst.

viele leute gehen ins Krafttraining,  
weil sie abnehmen wollen. Gelingt das?
Die Idee, dass man Fett in Muskeln 
umwandeln kann, ist verlockend. Lei
der funktioniert das nicht. Die Mecha
nismen für Muskelaufbau und Fett
abbau sind nicht die gleichen. Die 
meisten Studien zeigen, dass die Kör
perfettmasse während der Trainings
dauer nicht abnimmt. Allerdings: 
Muskelmassenzunahme oder ab nah
me kann sich langfristig sehr wohl auf 
den Energiehaushalt auswirken. Wenn 
Sie mit dem Älterwerden zehn Kilo
gramm Muskelmasse verlieren, weil 
sie keinen Sport treiben, verbrauchen 
Sie pro Tag in Ruhe 100 Kilokalorien 
weniger. Wenn Sie dabei gleich viel  

Krafttraining

«Da muss man durch. Im Kopf»
Anfang Jahr boomen die Fitnessstudios. Der ETH-Sportphysiologe Marco Toigo weiss, wie mann 
zu einem Sixpack kommt – und warum frau den Po von Jennifer Lopez nicht erstreben sollte.

«Wer jedes Mal Stunden 
im Kraftraum verbringt, 
macht etwas falsch.»

Marco toigo, 42, befasst sich für seine 
 Forschungen im Labor für Muskelplastizität  
der Zürcher Uniklinik Balgrist mit den 
 Mechanismen des Muskelaufbaus und -abbaus. 
Daneben ist er als ETH-Dozent für Muskel- und 
Sportphysiologie sowie als Buchautor tätig.
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essen wie vorher, kann das pro Jahr zu 
ein paar Kilo mehr Fett führen.

Ich habe im Fitnessstudio nachgefragt: 
Die Frauen wollen einen Po wie Jennifer 
Lopez, die Männer ein Sixpack. Haben 
die meisten also schon verloren?
Die Motivation vieler ist nicht die 
 Gesundheit, sondern die Ästhetik. Das 
macht aber nichts, dem Muskel ist Ihre 
Motivation piepegal. Wenn er trainiert 
wird, passt er sich an. Wenn nicht, auch. 
Wer einen Po wie Jennifer Lopez will, 
muss wohl in erster Linie mehr essen. 
In Wahrheit wünschen sich die meis-
ten wohl eher die Photoshop-Version 
des genannten Körperteils. Das Origi-
nal dürfte manche Delle aufweisen.

Apropos Dellen: Wie krieg ich die weg?
Eine typische Motivation bei Frauen: 
die Straffung dieser Bauch-Beine-Po-
Zone. Die Instruktoren verschreiben 
dann reflexartig Kraftübungen für die 
seitlichen Gesässmuskeln. Wenn aber 
eine Frau sehr gut auf Krafttraining 
reagiert, also viel Muskelmasse auf-
baut, die Fettmasse aber gleich bleibt, 
erreicht sie genau das Gegenteil. Der 
Schlüssel liegt in der Reduktion des 
Fettanteils. Hierzu braucht es Zunah-
me an Muskelmasse und Abnahme 
der Fettmasse. Letzteres ist am besten 
über eine Umstellung der Ernährung 
zu machen. Trotz allem muss man sich 
bewusst sein, dass sich das Fett genau 
in den sogenannten Problemzonen, die 

bei Frauen und Männern unterschied-
lich sind, hart näckig halten kann.

Was ist also mit den Männern  
und ihren Bäuchen?
Beim Sixpack ist das ähnlich: Die «De-
finition» eines Muskels ist am besten, 
wenn die Muskelmasse angemessen 
ist und die Fettmasse sehr klein. Der 
Muskel muss möglichst nah unter der 
Haut liegen. Da sind wir zurück bei der 
Cellulite: Je weniger Fett zwischen 
Haut und Muskel liegt, desto weniger 
Dellen sind tendenziell da. Doch mit 
Gesundheit und allgemeiner Fitness 
hat diese Zielsetzung wenig zu tun. 
Das ist im wahrsten Sinn des Wortes 
Bodybuilding. 

«Dem Muskel ist 
Ihre Motivation 

piepegal»:  
Sportphysiologe 

Marco Toigo
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«Ein unbeschreibliches Gefühl»: 
Penelope Coker (Zweite von 
rechts) und Vera Balmer (rechts)  
im Kammerchor des Zürcher 
Gymnasiums Rämibühl
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TexT: SuSanne Loacker 
FoToS: STephan rappo

Megacool» findet Vera Balmer 
die Musical-Auftritte, die sie 
mit dem Kammerchor der 

Zürcher Kantonsschule Rämibühl hat. 
Natürlich macht es der 16-Jährigen 
auch Spass, wenn die Proben häufiger 
werden und dann ab und zu eine 
Schulstunde ausfällt.

Aber Freude machen vor allem die 
neuen Freunde, die man im Chor fin-
det. Und das Gefühl, das nur der Chor 
vermitteln kann: «Es geht nicht da-
rum, allein etwas zu leisten, sondern 
als Teil eines Teams. Wenn aus all den 
einzelnen Stimmen ein Ganzes wird – 
dieses Gefühl ist unbeschreiblich.» 

In Erinnerung bleiben auch ge-
meinsame Ausflüge. «Wir haben mit 

dem Chor eine Reise nach Deutsch-
land gemacht», erzählt Vera Balmer. 
«In Augsburg hatten wir einen Tag frei. 
Wir haben auf einem grossen Platz  
unsere Lieder gesungen und einen Hut 
für Spenden aufgestellt. Es kamen über 
80 Euro zusammen.» Davon haben die 
Sängerinnen und Sänger ihrem Chor-
leiter ein Geschenk gekauft.

ein regelrechtes casting
Bei diesem Chorleiter, Beat Fritschi, 
proben jede Woche 120 bis 150 Schüle-
rinnen und Schüler des Gymnasiums 
Rämibühl: «Das sind minimal weniger 
als zu den Anfangszeiten vor rund   
40 Jahren, aber die Qualität hat deut-
lich zugenommen», sagt Fritschi. Und 
das, obwohl der Leistungsdruck in der 
Schule steigt und die Proben in den 

Singen

Die Seele  
aus voller Kehle

Immer mehr Leute entdecken das Singen im Chor –  
und berichten von magischen Momenten.
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Freitagabend hinein dauern, wenn andere 
ausgehen. 

Für Soloparts von Musicals des Kam-
merchors, in dem die Älteren und Ehrgei-
zigeren singen, muss Fritschi mittlerweile 
ein regelrechtes Casting durchführen: 
«Von vieren, die sich meldeten, konnte ich 
jeweils eine oder einen nehmen. So viele 
Begeisterte, aber auch so viele Begabte, da 
fällt die Auswahl extrem schwer.» 

Die Ursache für diesen Boom sieht 
Fritschi in Sendungen wie «Deutschland 
sucht den Superstar» oder «Musicstar»: 
Singen ist hip geworden, der Übergang 
zwischen Popmusik und klassischem 
Chorgesang fliessender.

«Wir fühlen uns wie eine grosse Familie»
Auch Penelope Coker singt im Kammer-
chor der Kantonsschule Rämibühl. In ei-
ner modernen Adaption des Musicals 
«Hair» spielte sie eine Hauptrolle. «Ich 
singe auch zu Hause die ganze Zeit», sagt 
die 17-Jährige, die ausserdem Geige spielt. 
«Musik ist ein Teil von mir und wird es 
immer sein.» Auch wenn sie nicht vorhat, 
das Hobby zum Beruf zu machen. «Die 

Musik nach der Schulzeit aufzugeben 
 wäre total deprimierend – ich werde 
 sicher eine Möglichkeit suchen, auch nach 
der Matur zu singen.» Als schönste Erin-
nerung bezeichnet auch Penelope Coker 
die Chorreise nach Deutschland: «Wir 
fühlten uns dabei wie eine grosse Familie 
– auch  musikalisch: Nach der intensiven 
Probezeit haben wir richtig gut geklun-
gen. Ich hatte oft das Gefühl, komplett von 
der Musik verschluckt zu werden.»

Das Gefühl des Aufgehens in allumfas-
sender Harmonie beschreiben auch die 
Männer, die im schwulen Männerchor 
Zürich (Schmaz) singen. Die wöchentli-
chen Proben, die regelmässigen Auftritte 
und die Chorreisen sorgen dafür, dass 
sich Freundschaften entwickeln. Der 
Chor verschliesst sich hetereosexuellen 
Männern keineswegs: «Wir sind gespannt 
auf den Tag, an dem sich ein hetero-
sexueller Mann bei uns meldet und mit-
singt», sagt Präsident Matti Rach lachend. 

Wer hinter dem Schmaz eine lustig-
maskuline Plauderstunde vermutet, liegt 
allerdings falsch: Die Jungs proben enga-
giert und konzentriert. Ein Witz zwi-
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schendurch, ein Grinsen in den Rei-
hen, dann gehts im Stechschritt weiter 
durchs Repertoire.

Kirchenchöre: Zu wenig Nachwuchs
Die Schweizerische Chorvereinigung, 
die seit 1842 existiert, umfasst heute 
rund 60 000 Sängerinnen und Sänger, 
Erwachsene wie Kinder. Rund 40 000 
weitere singen in reformierten oder 
katholischen Chören. Ihnen allerdings 
helfen Castingshows nicht weiter – sie 
leiden unter Überalterung.

Bei den Reformierten etwa sind 
mehr als die Hälfte der Sängerinnen 
und Sänger zwischen 50 und 65, gute 
40 Prozent über 65. «Wie in so vielen 
anderen Freizeitsparten wollen sich 
immer weniger Leute fest verpflich-
ten», sagt Hermann Stamm, Präsident 
des protestantischen Schweizerischen 
Kirchengesangsbundes.

 «Deshalb sind in neuerer Zeit Pro-
jektchöre statt etablierte Kirchenchöre 
angesagt», erklärt Thomas Halter, Prä-
sident des Schweizerischen Katholi-
schen Kirchenmusikverbands: Man 

verpflichtet sich nicht langfristig, son-
dern für ein zeitlich begrenztes Pro-
jekt. Während einer gewissen Dauer 
übt man zu Hause, probt intensiv, ar-
beitet konkret auf Aufführungen hin – 
und danach geht jede und jeder wieder 
seiner Wege. Solche Chöre auf Zeit 
 gehen mit einem Gospelprogramm auf 
Weihnachtstournee, gastieren mit 
 einem Musical in mehreren Städten 
oder tun sich für eine Weile mit einem 
Orchester oder einer Band zusammen.

«Den absoluten Flow erlebt»
Ein viel länger dauerndes Engagement 
ist die Musik für die Berner Chor   - 
 lei terin, Organistin und Cembalistin 
Helene Ringgenberg. Sie wusste schon 
früh, dass klassische Musik ihr  Leben 
bestimmen würde: «Ich sang im Chor 
unseres Gymnasiums; wir durften 
Bachs Matthäus-Passion aufführen. 
Da hat sich mir eine Welt aufgetan – 
ich habe den absoluten Flow erlebt.»

Dass Singen gesund ist, weiss man. 
Studien belegen ein verbessertes Im-
munsystem, weniger Aggressionen, 

«Beim Singen im Chor 
hat sich mir  

eine Welt aufgetan.»
Helene Ringgenberg, Chorleiterin
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unser langzeiterprobtes Sanierungssystem.

Für Heiz- und Wasserrohre gibt’s nur eins: 

Verlangen Sie jetzt Ihre kostenlose 
Offerte unter Tel. 044 787 51 51 
oder liningtech.ch

Klar, könnten wir uns einfach auf 25 Jahre Erfahrung und über 15 000 erfolgreich sanierte 
Wohnobjekte berufen. Doch als Nr.  1 der Rohrinnensanierung von Trinkwasserleitungen genügt 
uns das nicht. Deshalb beschäftigen wir regelmässig unabhängige, akkreditierte Testlabors, 
welche die einwandfreie Qualität unserer Arbeit überprüfen und bestätigen. 
 
Wenn die Experten von Lining Tech ein Trinkwasserrohr von innen sanieren, werden rostige 
Rohre sandgestrahlt und neu beschichtet. Nach der Innensanierung resultiert eine Verlängerung 
der Lebensdauer um mindestens 25 Jahre.
 
Bei Heizrohren genügt je nach Zustand ein speziell für Bodenheizkreise entwickeltes
Reinigungsverfahren. Bei extremem Verschleiss werden Steigleitungen und Bodenheizkreise 
sandgestrahlt und neu beschichtet, was weitere 20–25 funktionsfähige Jahre gewährleistet.

LiningtechBeobachter182.121.indd   1 15.01.2015   15:44:09
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mehr Glücksgefühle. «Singen verwandelt 
einen», sagt Helene Ringgenberg. «Ich 
 singe sehr oft, auch bei der Arbeit mit 
 Chören:  Ich singe lieber eine Stimme vor, 
als sie auf dem Klavier vorzuspielen, das 
ist nachvollziehbarer.» Ihr Freundeskreis 
bestehe zum Grossteil aus Musikfreund
schaften, Bekannten von den verschie
denen Vokalensembles.

Schwierig wird es für die Dirigentin, 
wenn ältere Sängerinnen und Sänger 
stimmlich nicht mehr mithalten können, 
dem Chor aber menschlich sehr verbun
den sind. «Solchen Leuten das Aufhören 
nahezulegen ist ein Alptraum für den 
Chorleiter», sagt Helene Ringgenberg. Sie 
plant, einen Alterschor zu gründen.

Auch das liegt durchaus im Trend. Es 
gibt diverse Chöre, die sich entweder  
an bestimmte Mitglieder oder an einen 
bestimmten Geschmack wenden: Jodel
chöre, ShantyChöre, Gospelchöre. Denn 
egal, ob BachKantate, Seemannsschunk
ler, Volkslied oder Spiritual: Das Ge
fühl, von der Musik verschluckt zu 
werden, ist nicht von der Stilrichtung 
abhängig.

So kommt man zu einem Chor
Es gibt Chöre für  
jeden Geschmack,  
jede Altersgruppe 
und jedes Niveau.  
Informieren Sie sich 
genau: Sind Sie eine 
Sängerin mit Ambi
tionen? Dann fragen 
Sie beim Kammer
chor in Ihrer Region 
nach, wo man Sie 
wahrscheinlich zum 
Vorsingen einladen 
wird. 
Möchten Sie lieber 
unkompliziert einmal 
pro Woche proben, 
ohne sich als Solist 
zu profilieren? Erkun
digen Sie sich in Ihrer 
Gemeinde nach der 
Leitung des Kirchen
chors. Glauben und 
Kirchenzugehörigkeit 
sind heute kaum 

mehr Bedingung fürs 
Mitmachen. 
Beachten Sie, dass 
das Niveau eines  
Kirchenchors und da
mit der Ausbildung 
völlig vom Chorleiter 
abhängt: Die einen 
bevorzugen lockeres 
Singen, die anderen 
offerieren Stimm
bildung, die den Ein
zelnen weiterbringt. 
besuchen Sie meh
rere Proben, bevor 
Sie sich für oder 
 gegen ein Ensemble 
entscheiden, denn 
ein einzelner Abend 
kann kaum einen  
gültigen Einblick  
geben in den Ablauf 
von Proben, die 
Gruppendynamik 
und das Repertoire.

Chöre im Internet
n Schweizerische  

Chorvereinigung 
(Dachverband der 
weltlichen Chöre):  
www.uscscv.ch

n Verband der deutsch 
schweizerischen  
reformierten  
Kirchenchöre:  
www.kirchengesangs
bund.ch

n Katholischer Dach 
verband für  
Kirchenmusik in  
der deutsch
sprachigen Schweiz:  
www.skmv.org

«Singen verwandelt einen»:  
Helene Ringgenberg mit dem 
Vokalensemble Altricanti, Bern
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  DON PASCUAL NAVARRA 2012: 
Vollmundig, aromatisch 

und herrlich ausgewogen
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Ja, ich bestelle ein Degustations-Paket mit 6 Flaschen DON PASCUAL 
Navarra 2012 und 2 exklusiven Kristall-Weingläsern zum Netto-Preis von 
nur CHF 69.– statt CHF 139.30. (inkl. Versand). 
Das sind über 50% Rabatt! Max. 1 Degustations-Paket pro Haushalt.
Coupon in Kuvert einsenden an: SCHULER St.JakobsKellerei, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz.

Sichern Sie sich                  Degustationsrabatt auf 6 Flaschen + 2 Kristall-Weingläser 

Geniessen ohne Risiko:
Sollte Ihnen wider Erwarten dieser Wein nicht munden,

erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurückerstattet!

Einfach bestellen:
• GRATIS-SMS:
               Sende PAKET mit Name, Adresse an die Nummer 880.
            Bsp.: PAKET, Hans Muster, Musterstrasse 9, 9999 Muster

• www.schuler.ch

• Tel.: 041 819 33 33

Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen einverstan-
den. Diese fi nden Sie auf www.schuler.ch/agb. Die Besteller sind mit der Erfassung 
ihrer Daten einverstanden, um auch in Zukunft Informationen der SCHULER 
St. JakobsKellerei zu erhalten. Wir liefern ausschliesslich an Erwachsene.

6 Flaschen + 2 Kristall-Weingläser      69.–  stattCHF 139.30 

NUR

 50 %

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Tel.-Nr. (für Rückfragen)

E-Mail (für Rückfragen)

Geburtsdatum (wir liefern ausschliesslich an Erwachsene)

(inkl. Versandkosten)

    (inkl. Versand)
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Lösung
aus

Nummer
1/2015

Pfefferminzoel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gesuch-
einrei-
chender

Diebstahl 
geistigen 
Eigen- 
tums Mz.

Sanktion,
Ver-
geltung

Wortteil 
f. «fern»

frz. Pro- 
nomen
Abk. f. 
Stunde

Flächen- 
mass

Artikel

wenn, 
zu der Zeit
ind. 
Währung

Ameisen-
gattung
zerstreut,
abgelenkt

nord. 
Nutztier

CH-Sen-
nenspeise

Agave- 
faser

Stück f. 3 
Stimmen

Gefässe 
mit Henkel

Abk. f. 
Kilopond

Treue- 
bruch

engl: 
Melodie

Abk. f. 
Fahrzeug

Abk. CH- 
Kanton

Fürwort

Über- 
bleibsel

Abk. CH- 
Kanton
Baufach- 
Verband

Bruder 
v. Ham

Gerichts-
beisitzer

Naivität

Weise, 
Wesen

Heilige
ital: zwei

frz: klein

Lebe- 
wesen

also (lat.)

Pensio- 
nierter
griech. 
Göttin

US-Astro- 
naut * 1921

Spion

Insekt

afrik. 
Wander-
erzähler

Besatz, 
Borte

jp. Brett- 
spiel

Witwe v. 
Lennon

Zch. f. 
Neon

niederl: 
eins

Boden- 
schatz- 
vorkom- 
men

lat: und

stillen, 
säugen

engl: zu-
stimmen

Computer-
taste

Heil- 
pflanze
textile 
Technik

Welt- 
religion

Skat- 
begriff

Rundum-
blick

kurz für 
«an dem»

Pfann- 
kuchen

Funktion 
d. Lunge

Gemälde- 
galerie in 
London

Lilien- 
gewächs

bestimmen 
(f. e. Amt)

Gross- 
mütter

wider

Einnahme 
v. verbot. 
Mitteln 
im Sport

Schwanz- 
lurch
Steige- 
rungswort

Berg bei 
Poschiavo 
3075 m
Weltraum

Fürwort

europ. 
Hptst.

Immuni-
sierung
Dumm-
heiten

ohne 
Erwerb

Leitidee

schmal, 
knapp

Die Auflösung folgt in der nächsten Nummer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Axel Springer Schweiz AG sowie ihre Angehörigen sind nicht  
teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt und sind ab 9. Februar unter www.beobachter.ch/gewinner ersichtlich.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So können Sie an der Verlosung teilnehmen: Nennen Sie das Lösungswort und geben Sie Ihre vollständige Adresse an. 
Einsendeschluss: 6. Februar (Anrufe bis 18 Uhr). Per Telefon: 0901 908 196 (1 Franken/Anruf ab Festnetz).
Mit Postkarte: Beobachter, Rätsel, Postfach, 8099 Zürich. Via E-Mail: kreuzwort@beobachter.ch

kreuzworträtsel

Zu gewinnen: zwei Entsafter SOLIS Juice 
Fountain Multi im Wert von je Fr. 599.90 – 

für Power-Drinks innert Sekunden.
Offeriert von www.solis.ch
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Jeden Donnerstag fundierte Recherchen und interessante Artikel aus 
Politik, Gesellschaft und Kultur. Sie haben noch kein Abo? Jetzt bestellen 
über Telefon 043 444 57 01 oder www.weltwoche.ch/probeabo. 
Selbstverständlich auch online und übers Tablet verfügbar.

Nummer 7 — 13. Februar 2014 – 82. Jahrgang
Fr. 8.50 (inkl.MwSt.) – Euro 6.90

Woody Allen, Patrick Liotard-Vogt,Mark Streit, Roger Schawinski

Schweizer
Freiheitsbaum
Europas älteste Demokratie bekräftigt ihrenWillen zur Selbstbestimmung.
VonUrs PaulEngeler,RogerKöppel,Markus Schär, u.v.a.

Blocher steht bereit
Wer verhandelt mit der EU? VonPhilippGutundFlorian Schwab

Die Schweiz und die Juden
Nazi-Jäger Serge Klarsfeld verteidigt die Flüchtlingspolitik im ZweitenWeltkrieg.

VonRicoBandle

Nummer
8.50 (inkl.

WoodProbeabo10 Ausgaben!nur Fr. 40.–

Nummer
Fr.Fr..Fr 8.50

WoProbeabo
Probeabo10 Ausgaben!

10 Ausgaben!
10 Ausgaben!
10 Ausgaben!nur Fr. 40.–

Wir fi nden 
die Wahrheit.

Wewo_Wahrheit_210x275_BEO.indd   1 23.12.14   10:52
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Finden Sie die vorgegebene Anzahl Schiffe. Es gilt:
n  Die Zahl am Ende jeder Zeile oder Spalte sagt  

Ihnen, wie viele Felder durch Schiffe besetzt sind.
n  Schiffe dürfen sich nicht berühren, weder hori- 

zontal noch vertikal noch diagonal. Das heisst,  
jedes Schiff ist vollständig von Wasser umgeben.

n  Tipp: Markieren Sie 0-Zeilen und 0-Spalten als  
Wasser. Zeichnen Sie um die Schiffe herum das  
Wasser ein. Streichen Sie gefundene Schiffe ab.

Auflösungen aus Heft Nr. 1

Finden Sie die 8 Unterschiede:
Der russische Maler und Grafiker 
Boris Kustodijew (1878 bis 1927) 
war bekannt für seine farben-
frohen Werke. Sein Ölgemälde 
«Masleniza» (1919, Original oben) 
zeigt das traditionelle Butter-
wochenfest. Es befindet sich im 
Brodsky-Museum, St. Petersburg.
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Auflösung aus Heft Nr. 1

n  Es dürfen nicht 
mehr als zwei  
aufeinanderfol-
gende 5 oder  
in einer Reihe  
oder Spalte  
vorkommen. 

n  Pro Zeile und  
Spalte hat es  
gleich viele  
5 und . 

n  Alle Zeilen und 
Spalten sind  
einzigartig.

Vervollständigen Sie das Rätselgitter mit 5 und . Es gilt: 
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Alle Jahre wieder – bald steht die 
erste Hürde im neuen Jahr an:  
das Ausfüllen der Steuererklärung. 
Dieses Vorhaben und der richtige 
Umgang mit Geld bereiten Mühe, 
wenn die Fixkosten hoch, die  
Einnahmen nicht üppig und die  
Verführungen nah sind. Wie Sie  
Ihre Finanzen in den schwarzen  
Zahlen behalten und Geld sparen, 
zeigen die zwei Bücher «Mit Geld 
richtig umgehen» und «Steuern 
leicht gemacht». Hier ein paar Tipps 
fürs Sparen im Alltag. 

n Steuern: Schätzen Sie aufgrund 
der Steuererklärung ab, wie hoch 
die nächste Steuerrechnung  
ausfallen wird; in der Regel beträgt 
sie 15 bis 20 Prozent des Netto
einkommens. Überweisen Sie dann 
dem Steueramt per Dauerauftrag 
jeden Monat einen Zwölftel dieses 
Betrags. Das Amt verzinst die zu 
früh überwiesenen Beträge. In 
vielen Gemeinden ist dieser Zinssatz 
höher als jener, den Sie auf einem 
Bankkonto bekommen.
n Abstottern: Kauf auf Raten ist 
ein Geldfresser. Zwar erscheint es 
verführerisch, bei knappem Budget 
etwas in Raten abzuzahlen. Wer 
auch das Kleingedruckte liest, sieht 
aber, wie teuer das Abstottern 
wirklich ist.
n Kontoüberzug verhindern:  
Wer sein Bankkonto überzieht oder 
die Rechnung für die Kreditkarte  
zu spät begleicht, zahlt happige 

Mehr Geld  
im neuen Jahr
Mit diesen Ratgeberbüchern optimieren Sie  
Ihre Finanzen und haben das Budget im Griff.

So bestellen Sie die Bücher
Online

www.beobachter.ch/buchshop
Telefon/Fax

Telefon 043 444 53 07
Fax 043 444 50 91

E-Mail
Bitte Ihre Adresse, Buchtitel,  

gewünschte Anzahl, Mitgliedsnummer 
angeben: buchshop@beobachter.ch

Post
Karte mit Ihrer Adresse, Buchtitel,  

gewünschter Anzahl und Mitgliedsnummer an:
Beobachter-Buchshop, Postfach, 8021 Zürich

Die Bücher sind auch im Buchhandel oder als E-Book erhältlich unter www.beobachter.ch/buchshop

Gabriela Baumgartner:
«Mit Geld richtig umgehen»
Budget, Sparen, Wege aus der Schuldenfalle;  
200 Seiten, 24 Franken, für Mitglieder Fr. 18.90, 
ISBN 9783855695393

Bernhard Kislig:
«Steuern leicht gemacht»
Praktisches Handbuch für alle 
Steuerpflichtigen in der Schweiz –  
Angestellte, Selbständigerwer
bende und Eigenheimbesitzer;
240 Seiten, 38 Franken,  
für Mitglieder Fr. 29.90,  
ISBN 9783855698141

Schuldzinsen von bis zu 15 Prozent. 
Wählen Sie darum eine sogenannte 
Debitkarte. Bei diesem System wird 
Ihnen der Betrag nach Eingabe  
des PINCodes sofort belastet. So 
umgehen Sie Schuldzinsen und 
Mahngebühren.
n Doppelt versichert schützt nicht 
besser: Viele Menschen haben 
einzelne Risiken an mehreren Orten 
versichert. Wer vielfach versichert 
ist, bekommt den Schaden nicht 
mehrfach ersetzt, sondern zahlt 
bloss höhere Prämien. In folgenden 
Bereichen sind Doppel und 
Dreifachversicherungen häufig: 
Patientenrechtsschutz, Reise

annullation, Pannenhilfe, Mieter
haftpflicht, Reisegepäck.
n Sparen beginnt im Kleinen: 
Legen Sie jedes Mal, wenn Sie zwei 
Fünffrankenstücke im Portemonnaie 
haben, eines davon in ein Kässeli. 
Von diesem «Mittelabfluss» spüren 
Sie im Alltag wenig. Mit der Zeit 
sammelt sich jedoch ein schöner 
Betrag an. Legen Sie auch Geld
geschenke oder unerwartete 
Einkünfte hinzu.

Weitere Informationen rund ums Thema 
Geld und Steuern finden Sie in den beiden 
Ratgebern «Mit Geld richtig umgehen»  
und «Steuern leicht gemacht».

Jetzt profitieren und bis zu 17 Franken sparen: beide Bücher  
zusammen für 45 Franken, für Mitglieder 39 Franken
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Gesundheit Unser Körper will von Natur aus dick sein. Doch mit den richtigen Tricks  
können wir ihn überlisten, sagt der Abnehm-Experte David Fäh. 

«Mit jeder Radikal-Diät 
verfettet der Körper mehr»
IntervIew: Yaël Debelle 
IllUStratIOnen: lISa rOCK

beobachter: was raten Sie leuten,  
die abnehmen wollen?
David Fäh: Sie sollten lieber nicht zu 
viele Kilos verlieren wollen.

warum?
Das Abnehmen selbst ist oft nicht das 
Problem, sondern das Gewichthalten 
nachher. Abnehmen ist ein Lebens
projekt. Je mehr Kilos man verliert, 
desto höher ist die Wahrscheinlich
keit, dass man sie wieder zunimmt.

wieso ist das so?
Das höchste je erreichte Gewicht ist 
für den Körper der Idealzustand, dort
hin will er zurück. Also produziert das 
Fettgewebe Hormone, die träge ma
chen. Das rührt von der Evolution her: 
Bis vor weniger als hundert Jahren 
musste der Mensch mit Hungersnöten 
rechnen und konnte Esswaren nur 
schlecht konservieren. Fettgewebe 
war die beste Lebensversicherung.

wie bleibt man dauerhaft schlank?
Wichtig ist der Energieverbrauch in 
Ruhe. Darüber entscheidet die Mus
kelmasse. Fettpolster konsumieren 
kaum Energie, Muskeln hingegen 
auch im Ruhezustand viel. Vor allem, 
weil sie die Körpertemperatur kon
stant halten müssen.

In Ihrem buch warnen Sie vor Diäten. 
weshalb?

Strikte Diäten treiben Leute in Essstö
rungen. Das zeigen Studien. Personen, 
die mehrere Diäten gemacht haben, 
weisen eine veränderte Hirnchemie 
auf. Sie reagieren stärker auf Stress 
und bewältigen diesen eher mit Essen.

wie kommt das?
Diäten fördern ein restriktives Den
ken: «Ich darf dieses und jenes nicht.» 
Viele halten das irgendwann nicht 
mehr aus und scheitern. Das empfin
den sie als Versagen. Dann kommt das 
schlechte Gewissen, es folgen Heiss
hungerattacken und emotionales Na
schen. So entsteht eine negative Ver
bindung von Gefühlen und Nahrungs
aufnahme, ein Teufelskreis setzt sich 
in Gang. Ausserdem verlieren wir 
nicht nur Fett, sondern auch viel Mus
kelmasse. Mit jeder radikalen Diät ver
fettet so der Körper mehr. 

Man verliert Muskeln durch Diäten?
Ja. Der Körper muss weniger Masse 
tragen, also baut er überflüssige Mus
keln sofort ab. Je geringer der Muskel
anteil, desto tiefer ist der Energiever
brauch in Ruhe. Man kann sich noch 
weniger Essen erlauben als vorher. 
Muskeln kann man nur mühsam wie

der aufbauen, Fettmasse hingegen fast 
von allein.

Sind Diätrezepte ein gutes Mittel?
Sie können eine Hilfe sein, aber es fin
det selten ein dauerhaftes Umdenken 
statt. Man folgt einem Rezeptplan, 
und dieser macht die Arbeit für einen. 
Wenn man selbst überlegt, was in wel
chen Esswaren steckt, ist der Effekt 
viel nachhaltiger.

was empfehlen Sie denn?
Mein Buch liefert viele kleine Ideen, 
die im Alltag zu einer ausgeglichene
ren Energiebilanz führen. Aus diesen 
Möglichkeiten pickt man heraus, was 
zum eigenen Lebensstil passt. Die ei
nen können den Arbeitsweg mit dem 
Velo zurücklegen, andere vielleicht 
nicht. Dafür können sie im Haushalt 
Kalorien verbrennen.

Im Haushalt? 
Ja, indem sie auf elektrische Geräte 
verzichten. Einen Rasenmäher ohne 
Motor benutzen, das Auto von Hand 
waschen, Orangensaft selbst pressen…

…Sport treiben.
Sport ist nicht unbedingt nachhaltig. 
Wenn jemand keinen Spass daran hat, 
soll er es lieber lassen. Das Bewegungs
potenzial im Alltag ist grösser. Zu Fuss 
zur Tramhaltestelle, Treppe statt Lift: 
Wer sich den ganzen Tag immer wie
der bewegt, verbraucht mehr Energie 
als mit einer Stunde Sport. Man muss 
sich nur daran gewöhnen. 

David Fäh, 41, ist Ernäh-
rungswissenschaftler an der 
Uni Zürich und erforscht 
Herz-Kreislauf- und Dia-
betes-Erkrankungen. Fäh 
hat Medizin und öffentliche 
Gesundheit studiert. Er lebt 
mit seiner Familie in Basel.
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stricken  
statt snacken

Klimmzug am  
Türrahmen

Drucker im  
anderen Stock-
werk benutzen

Dinge, die man 
häufig braucht, 
im Keller  
deponieren

Statt warten  
zur nächsten 
Haltestelle 
gehen

Velo benutzen 
statt Auto  
oder ÖV

Garten-
arbeit selbst 

machen

Wer einen Hund hat, 
bewegt sich mehr Die Beispiele stammen  

aus dem Beobachter-Buch  
«Stressfrei abnehmen»  
(siehe nächste Seite).

Hingehen 
statt Mail 
schreiben

Früchteschale 
auf dem Tisch 

statt Schoggi in 
der Schublade

Zähneputzen 
hilft gegen  
den Gluscht
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Viele sind dafür zu faul.
Wir sind biologisch darauf getrimmt, 
uns energiesparend zu verhalten. Frü-
her gab es Energie nicht gratis, man 
musste sie mühsam suchen, sammeln 
oder jagen. Heute bekommen wir sie  
auf dem Silbertablett serviert. Und wir 
haben extrem bewegungsarme Jobs. 
Aber wir können uns von der eigenen 
Biologie distanzieren. Wir müssen jede 
Bewegungschance nützen.

Einst galten Dicke als schön. 
Ja, das zeigt die Statue der Venus von 
Willendorf aus Österreich. Sie ist etwa 
25 000 Jahre alt und zeigt eine schwer 
fettleibige Frau. Das galt als schön und 
begehrenswert. Es bedeutete, dass sie 
privilegiert lebte und der harten Umwelt 
trotzen konnte. Gesundheitliche As-
pekte waren früher egal. Die Leute 
wurden ohnehin nicht so alt, dass 
sie einen Herz infarkt oder Diabe-
tes bekommen konnten.

Heute wollen wir so aussehen, 
als ob wir im Freien körperlich 
arbeiteten: braungebrannt, 
schlank, muskulös.
Ja, weil nur wenige so ar-
beiten. Was selten ist, ist 
begehrt. Dünn sein signa-
lisiert, dass man sich dem 
Druck der Umwelt wider-
setzen kann. Unsere Um-
welt macht dick. Es erfordert 
Ressourcen, sich den allgegenwärtigen 
Dickmachern zu entziehen und im  
Supermarkt schlanke Produkte von 
Blendern zu unterscheiden. Frauen mit 
Hochschulabschluss haben übrigens 
viel seltener Übergewicht als andere.

Aber drei Viertel der Frauen würden  
zehn Punkte ihres Intelligenzquotienten 
opfern, um einen Schönheitsmakel  
auszugleichen, zeigt eine Umfrage.
Das ist bedenklich. Den IQ sieht man 
halt nicht von aussen. Leider hilft das 
Aussehen in unserer Gesellschaft oft 
mehr als ein hoher IQ. Viele fühlen 
 einen gewaltigen Druck, abzunehmen.

Abnehmen müsste vor allem bei Männern 
Thema sein. Etwa jeder zweite Schweizer 
Mann ist zu dick, aber nur jede dritte Frau.
Ja, vor allem im Alter ist Übergewicht 
bei Männern sehr weit verbreitet. Bei 
den 50- bis 64-Jährigen sind es über 60 
Prozent. Im Alter wird Abnehmen im-
mer schwieriger. Der Energieverbrauch 

sinkt, weil die Muskelmasse von Jahr zu 
Jahr abnimmt. Darum ist es wichtig, we-
nigstens das Gewicht halten zu können. 
Denn Fettleibigkeit erhöht das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 
und bestimmte Krebsarten.

Die Biologie ist unfair. Die einen essen 
viel, ohne zuzunehmen, die anderen  
wenig – und sind dennoch dick.
Das ist meist eine verzerrte Wahrneh-
mung. Viele, die das Gefühl haben, sie 
würden kleine Mahlzeiten essen, na-
schen zwischendurch.

Aber gibt es nicht die guten und  
die schlechten Nahrungsverwerter?
Es mag Leute geben, deren Verdauung 
aus der Nahrung mehr herausholt als 

andere. Aber das kann nicht viel aus-
machen – ein Typ Mensch, der 

Energie verschleudert, wäre in 
der Evolution ausgestorben.

Woran liegt es denn?
Vielleicht am unbewuss ten 

Bewegungsverhalten. Wer 
stundenlang ruhig sitzt, 

verbrennt weniger als je-
mand, der ständig Bewe-
gungen macht, mit den 
Füssen wippt, oft aufsteht. 

Das summiert sich. Zu-
dem haben Schlanke we-
nig isolierendes Fettgewe-

be; darum müssen sie mehr 
Energie aufwenden, um die Körpertem-
peratur konstant zu halten.

Ab welchem Body-Mass-Index sollte man 
aus medizinischen Gründen abnehmen?
Der BMI allein ist keine gute Mess-
grösse. Bei leichtem Übergewicht nach 
BMI gibt es meist keinen medizinischen 
Grund abzunehmen. Auch die Fett-
masse allein ist nicht aussagekräftig. Es 
kommt darauf an, wie das Stoffwechsel-
hormon Insulin auf die Fettmasse re-
agiert. Das lässt sich mit einer Blutana-
lyse testen.

Leute mit geringer Bildung sind öfter 
übergewichtig. Lesen die Ihr Buch?
An manche Zielgruppen kommen wir 
tatsächlich fast nicht heran, gerade an 
Migranten mit tiefem Bildungsniveau. 
Viele verfallen den Angeboten an Diäten 
und Pülverchen, die Abnehmen ohne 
Anstrengung versprechen. Ich versuche, 
alltagsnahe und umsetzbare Tipps zu 
geben. So will ich viele Leute abholen. 

«Stressfrei 
abnehmen»

Vergessen Sie 
Diäten. Starten 
Sie nichts, was 
Sie nicht in Ihren 
Alltag einbauen 
können. Der 
Schweizer Prä-
ventivmediziner 

und Ernährungswissenschaftler 
Dr. med. David Fäh motiviert mit 
mehr als 500 fundierten alltags-
tauglichen Tipps zu einem linien-
bewussten Ess- und Bewegungs-
verhalten.
David Fäh:  
«Stressfrei abnehmen»;  
256 Seiten, Fr. 29.90  
(zuzüglich Versandkosten) 

So bestellen Sie
ONLINE beobachter.ch/buchshop
TELEFON 043 444 53 07
FAx 043 444 50 91
E-MAIL buchshop@beobachter.ch 
Bitte senden Sie uns Ihre Adresse, 
Buchtitel, gewünschte Anzahl und 
Mitgliedsnummer.
POST Beobachter-Edition,  
Postfach, 8021 Zürich 
Bitte senden Sie uns eine Karte 
mit Ihrer Adresse, Buchtitel,  
gewünschter Anzahl und  
Mitgliedsnummer.
Auch im Buchhandel und als  
E-Book unter beobachter.ch/
buchshop erhältlich
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Juristendeutsch

betrug
sicher haben sie sich auch 
schon betrogen gefühlt – 
sei es durch einen hart
näckigen Verkäufer oder 
einen falschen Freund.  
ein Betrug im rechtlichen 
sinn muss das aber noch 
lange nicht gewesen sein. 
erst wenn jemand sie 
täuscht, etwa durch be
sonders hinterhältige und 
raffiniert aufeinander ab
gestimmte Lügen, und sie 
so in einen irrtum ver
setzt, worauf sie ihm Geld 
zahlen und ihr Vermögen 
sich verringert, liegt straf
rechtlich Betrug vor. die 
Person muss zudem in der 
Absicht gehandelt haben, 
sich selber finanziell besser 
zu stellen. NoriNa Meyer

Alimente 
Mein Exmann zahlt Alimente für unsere Tochter. Bald braucht sie für den 
Schulweg ein Jahresabo. Kann ich vom Ex einen Extrabeitrag verlangen? 

Zahlt der Exmann  
für das Bahn-Jahresabo?

Verkehrsausgaben sind 
an sich im monatlichen 
Unterhaltsbeitrag inbe
griffen. Wenn sie nun 
aber durch den Besuch 
einer neuen Schule un
vorhergesehen sehr viel 
höher werden, könnte 
das einen ausserordent

lichen Beitrag des anderen Elternteils 
rechtfertigen. 

Das Gesetz sieht vor, dass die Eltern  
zu einem besonderen Beitrag verpflichtet 
werden können, wenn das Kind ausser
ordentliche und nicht vorhergesehene Be
dürfnisse hat. Dabei muss es sich um ein 
einmaliges oder zumindest zeitlich be
schränktes Bedürfnis handeln. Die juris
tischen Kommentare nennen als Beispiele 
etwa die Kosten für ein Musikinstrument, 
für Zahnkorrekturen, für schulischen 
Stütz und Nachhilfeunterricht von be
grenzter Dauer oder andere besondere 
schulische Massnahmen wie Kosten für 
die Berufsausbildung an Privatschulen. 

Ebenfalls als ausserordentliche Kosten 
gelten Aufwände für die Teilnahme an 
 einem Schüleraustauschprogramm, Prü

fungsgebühren oder Ausgaben für ärzt
liche Versorgung, die nicht von der obliga
torischen Krankenversicherung gedeckt 
sind. Endgültig entscheiden kann im 
Streitfall allerdings nur das Gericht. 

Wer kann sich wie viel leisten?
Ob und wie viel die Eltern tragen müssen, 
hängt von ihrer individuellen Leistungs
kraft ab. Ist es beiden finanziell zumutbar, 
einen besonderen Beitrag zu leisten, sind 
die Anteile proportional zu ihrer Leis
tungsfähigkeit zu verteilen. Beispiel: Der 
Vater hat nach Abzug des Existenzmini
mums 2000 Franken zur Verfügung, die 
Mutter 1000 Franken. Die Kosten würden 
dann im entsprechenden Verhältnis auf
geteilt, also ein Drittel zu Lasten der 
 Mutter, zwei Drittel zu Lasten des Vaters.

Falls Ihre Tochter die neue Schule  
mehrere Jahre besuchen wird, sind die 
Kosten nicht nur einmalig fällig oder auf 
einige Monate begrenzt. Es wäre zu prü
fen, ob die Kinderalimente sich erhöhen 
lassen, da die Bedürfnisse des Kindes sich 
wesentlich, unvorhergesehen und dauer
haft verändert haben. Auch hier müsste 
im Streitfall das Gericht entscheiden.

In Zahlen

4240
Firmen sind im letzten 
Jahr in der Schweiz  
pleitegegangen. doch 
fast 70 Prozent der zuge
hörigen Konkurs verfahren 
wurden gar nicht durch
geführt, wie die aktuellen 
Zahlen der Wirtschafts
auskunftei creditreform 
zeigen. Grund: die noch 
vorhandenen Aktiven 
deckten nicht mal die Ver
fahrenskosten. das grösste 
insolvenz risiko tragen 
Bauneben gewerbe, Gastro 
nomie, Gross und detail
handel sowie reisebüros – 
wenn Firmen als Gmbh 
nur mit einem minimalen 
Kapital von 20 000 Fran
ken gegründet wurden 
und jünger als fünf Jahre 
sind. Michael KraMpF

f
o

to
s

: s
b

b
, 1

23
r

f

Gabriele herfort
Fachbereich  
Familie
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Fall Gelöst

Alter Apparat, neues Glück 
Über 60 Jahre lang mietete Hanni 
tschanz aus thun Be einen telefon-
apparat bei der swisscom und ihrer 
Vorgänger organisation, der Ptt. 
Der Miet vertrag stammt aus dem 
Jahr 1953; mit einer monatlichen 
 Miete  von Fr. 13.80 hat das Gerät 
der Post und der swisscom über 
10 000 Franken eingebracht. 
als die Ptt sich im Jahr 1998 in  
die Unternehmen swisscom und 
Post aufspaltete,  erhielten die  
Kunden die Möglichkeit, eigene  
telefone zu kaufen. Davon machten 
immer mehr leute Gebrauch,  
sodass die swisscom 2007 allen 
Kunden mit gemieteten telefonen 
anbot, sie könnten den apparat 
kostenlos übernehmen .  

leider übersah Hanni tschanz die 
entsprechende Mitteilung. später 
aber erkundigte sie sich telefonisch 
und persönlich im swisscom-shop, 
ob mit der Miete alles seine Richtig-
keit habe. Doch eine klare antwort 
bekam sie nicht. 
erst als der Beobachter nachhakte, 
kam Bewegung in die sache. «Wir 
haben mit der Kundin gesprochen 
und ihre telefonmiete per sofort 
gestoppt. Zudem haben wir ihr die 
Miete für die letzten zwei Jahre  
zurückerstattet», sagt swisscom-
sprecher Olaf schulze. Hanni tschanz 
freut das sehr: «Ich bin überglück-
lich, dass ich nicht weiter Miete  
zahlen muss und sogar noch Geld 
zurückbekomme.» Gian SiGnorell

Suisa-Gebühren

Zahlen, wenn ich chinesische Musik höre?
in meiner Praxis für traditionelle chinesische Medizin lasse ich chinesische Musik  
ab CD laufen, nie radio. Muss ich eine Suisa-radio-entschädigung zahlen?

Ja. Als Unternehmer schulden Sie der Suisa (Genossenschaft 
für Urheber und Verleger von Musik) eine Entschädigung, 
wenn Sie Musik ausserhalb des privaten Bereichs abspielen. 
Das gilt auch für chinesische Musik, weil die Suisa mit  
China einen Gegenseitigkeitsvertrag abgeschlossen hat. Die  
Billag macht das Inkasso für die Entschädigung zuhanden 
der Suisa, und zwar unter dem Titel «Urheberrechtsent
schädigung Radio» – obwohl es mit Radio nichts zu tun hat. 

Unabhängig davon schulden Sie die gesetzlichen Radio
gebühren, sobald Sie in der Praxis Radio empfangen können, etwa übers Internet. 
Bei diesen Gebühren spielt es anders als bei der SuisaEntschädigung keine Rolle,  
ob Sie tatsächlich Radio abspielen – die blosse Möglichkeit des Empfangs genügt.

Helfen Sie sich selbst!
Clever beraten heisst für uns, dass sie schnell und  
einfach an verlässliche und praktische Informationen 
kommen, und zwar rund um die Uhr.  
Dafür ist unsere Internetplattform Helponline.ch da.  
Haben sie Fragen zum Kündigungsschutz, zum  
richtigen Vor gehen bei Mietstreitigkeiten, zur  

optimalen Regelung von Konkubinatsverträgen? auf www.helponline.ch  
finden sie die antworten zu den wichtigsten Rechtsfragen aus dem alltag –  
inklusive Gesetzesartikeln, Checklisten, links und Musterbriefen.
Wir empfehlen ihnen darum, immer zuerst Help-online zu konsultieren.

Säule 3a

Zu viel eingezahlt: 
Muss ich rückfordern?
ich habe im vergangenen Jahr zu viel  
in die Säule 3a eingezahlt. nun verlangt  
das Steueramt, dass ich die Differenz  
von der Bank zurückfordere. Muss ich?

Ja. Erwerbstätige, die 
Beiträge an eine Ein
richtung der dritten 
Säule leisten, dürfen für 
2014 höchstens 6739 
Franken bei der Steuer
erklärung abziehen  
(ab 2015: 6768 Franken).  
Erwerbstätige ohne Pen
sionskasse dürfen maxi

mal 20 Prozent ihres Einkommens geltend 
machen, maximal 33 696 Franken (2015: 
33 840 Franken). Der steuerlich zulässige 
Höchstbetrag ist auch Einzahlungslimite 
für die Vorsorge 3a. Sie dürfen weder auf 
ein Konto noch auf mehrere Konten zu
sammen höhere Beiträge überweisen.

 Die Einlagen sind auch beschränkt, 
weil die Guthaben und die Erträge daraus 
von den Steuern befreit sind. Wenn Sie zu 
viel einzahlen und dies nicht korrigieren, 
zahlen Sie dafür fälschlicherweise keine 
Steuern. Wenn das Steueramt dies be
merkt, müssen Sie mit einem Nach und 
Strafsteuerverfahren rechnen. Auch sonst  
profitieren Sie womöglich nicht. Denn  
bei der Auszahlung müssen Sie auch das  
Kapital einmalig versteuern, das Sie zuvor 
nie abziehen konnten.

Beobachter  
helponline

Marcel Weigele
Fachbereich  
Finanzen  
und steuern

nicole Müller
Fachbereich  
Konsum
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TexT: NoriNa Meyer

D er eingeschriebene Brief war 
ein Schock für Irma Gerber*: 
Der Vermieter schickte ihr die 

Kündigung. Er machte Eigen bedarf 
geltend, da sein Sohn fürs Studium 
nach Zürich ziehen wolle. Gerber for-
derte darauf eine Mieterstreckung für 
ihre kleine Parterrewohnung – und 
hatte Erfolg. Da die 80-Jährige gesund-
heitsbedingt auf eine treppenlose 
Wohnung angewiesen ist und es be-
sonders schwer hat, innert der Kündi-
gungsfrist Ersatz zu finden, darf sie 
weitere vier Monate bleiben.

Die vom Gesetz vorgesehene Mög-
lichkeit der Erstreckung gilt als Schre-
cken für Vermieter – immerhin kön-
nen sie gegen ihren Willen von einem 
Richter verpflichtet werden, das Ende 
des Mietverhältnisses aufzuschieben. 

Dafür müssen jedoch etliche Voraus-
setzungen erfüllt sein (siehe rechte 
Seite). Und im Streitfall geht es letzt-
lich um ein Abwägen, ob der Mieter 
oder der Vermieter die besseren Argu-
mente hat (siehe Seite 78).

Um ein Verfahren für eine Miet
erstreckung in Gang zu bringen,  
sind folgende Punkte zu beachten:

n erstreckungsbegehren: Das Begehren 
muss an die zuständige Schlichtungs-
behörde gehen – innert 30 Tagen nach 
Empfang der Kündigung oder bei be-
fristetem Mietverhältnis innert 60 Ta-
gen vor Ablauf der Vertragsdauer.

n Maximale Dauer: Das Mietverhältnis 
kann für Wohnräume um höchstens 
vier Jahre, für Geschäftsräume um 

Wohnung Eine Kündigung bedeutet nicht immer,  
dass die Mieter sofort rausmüssen. Damit ein Mietverhältnis 
verlängert wird, braucht es aber einiges.

Das neue urteil

Schulunterricht 
muss gratis sein
ein Kind, das an einer 
 autismus-störung leidet, 
konnte nach einem Jahr  
in der einschulungsklasse  
in die regelklasse einer 
 aargauer Gemeinde über-
nommen werden. Da es 
 besondere Förderung und 
unterstützung braucht, 
 wurde zu seiner Betreuung 
eine assistenzlehrperson 
eingestellt. 
2012 beschloss die schul-
pflege, die inte gration mit 
Vollzeit betreuung durch  
die assistenzlehr person 
weiterzuführen. allerdings 
konnte die schulgemeinde 
gemäss kantonalem schul-
gesetz nur die Kosten für  
18 Wochenstunden über-
nehmen. Für die Kosten der 
rest lichen stunden sollten 
die eltern aufkommen – sie 
wehrten sich dagegen. 

Gemeinde muss zahlen 
Das Bundes gericht gab  
den eltern nun recht: Die 
Gemeinde muss sämt liche 
Kosten für die zusätzliche 
lehrperson übernehmen. 
Denn wenn das kantonale 
schulrecht die integration 
von Behinderten vorsieht, 
ist eine integrierte schulung 
einer sonder schulung laut 
Gericht vorzuziehen. 
Da im konkreten Fall die 
 integration des autistischen 
Kindes auch von der schul-
gemeinde als pädagogisch 
sinnvollste lösung befür-
wortet wurde, ist eine 
 Kostenbeteiligung der eltern 
mit dem verfassungsmässi-
gen anspruch auf kosten-
losen schulunterricht nicht 
vereinbar. Gabriele HerforT

Bundesgericht, urteil vom  
4. Dezember 2014 (2C_590/2014)

Wann dürfen Mieter 
länger bleiben?
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Die drei Voraussetzungen, dass Mieter 
eine Erstreckung bekommen

höchstens sechs Jahre erstreckt wer-
den. In der Praxis schöpfen Behörden 
und Gerichte diese maximale Dauer 
aber nur selten aus.

n Anzahl Erstreckungen: Im Rahmen 
der Höchstdauer von vier respektive 
sechs Jahren können eine oder zwei 
 Erstreckungen gewährt werden. Die 
Voraussetzungen für eine zweite Er-
streckung sind strenger: Der Mieter 
muss beweisen, dass er intensiv und 
systematisch nach einem Ersatzobjekt 
gesucht hat. 

 
Weitere Informationen zu Kündigung und 
Erstreckung finden Sie auf der Beratungs-
plattform des Beobachters:  
www.helponline.ch → Wohnen  
→ Wohnungsmiete → Kündigung Vermieter  
→ Ordentliche Kündigung

1  
Das Mietverhältnis muss beendet sein 

Bei unbefristeten Mietverträgen 
ist eine gültige Kündigung des 
Vermieters nötig. Eine Erstre-
ckung kommt gar nicht erst in 
Frage, wenn die Kündigung zum 
Beispiel wegen eines Formfehlers 

nichtig ist oder wenn sie wegen 
Missbräuchlichkeit erfolgreich 
 angefochten wurde.  
Bei befristeten Mietverträgen wird 
die Erstreckung erst bei Ablauf 
der Vertragsdauer zum Thema. 

2  
Die Erstreckung muss gesetzlich möglich sein

Das Gesetz zählt abschliessend 
die Fälle auf, in denen der Mieter 
nicht mit einer Erstreckung 
 rechnen darf: 
n Der Mieter ist mit der Mietzins-
zahlung in Verzug, worauf der 
Vermieter ihm eine Zahlungsfrist 
setzt, die wiederum ungenutzt 
verstreicht. Daraufhin kündigt  
der Vermieter dem Mieter wegen 
Zahlungsrückstands.
n Der Mieter verletzt seine Pflicht 
zur Sorgfalt und zur Rücksicht 
schwer, worauf der Vermieter ihm 
eine schriftliche Abmahnung 
schickt. Trotzdem kommt es zur 
wiederholten Pflichtverletzung, 
weshalb der Vermieter die Kündi-
gung ausspricht.
n Der Mieter fällt in Konkurs.  
Um seine Mieteinnahmen sicher-

zustellen, verlangt der Vermieter 
von ihm eine Sicherheit (etwa  
ein Pfand oder eine Bürgschaft). 
Dem Mieter wird gekündigt, weil 
er diese nicht fristgerecht leistet.
n Da ein konkretes und bedeuten-
des Umbau- oder Abbruchprojekt 
bevorsteht, wird der Mietvertrag 
von Anfang an bis zum Baubeginn 
respektive Erhalt der Baubewilli-
gung befristet.
n In der Regel ist eine Erstreckung 
auch ausgeschlossen, wenn der 
Vermieter gleichwertige Ersatz-
räume anbietet.  
Ausnahmsweise muss aber den-
noch eine Erstreckung gegeben 
werden – zum Beispiel wenn 
 einem alten, kranken Mieter  
ein kurzfristiger Umzug nicht 
 zugemutet werden kann.

Lesen Sie mehr zum Thema auf Seite 78.

3  
Es muss eine Härtesituation vorliegen

n Beim Entscheid über die Miet-
erstreckung nimmt die Schlich-
tungsbehörde – oder später das 
Gericht – stets eine Abwägung 
vor zwischen der Härtesituation 
auf Mieterseite und dem Inte res se 
des Vermieters, das Miet verhältnis 
zu beenden (siehe Seite 78).  
Eine Mieterstreckung gibts nur, 
wenn die Härtegründe schwerer 
wiegen. 
n Doch welche Gründe fallen da 
ins Gewicht? Fest steht, dass die 
mit einer Kündigung oder einem 

Umzug verbundenen Unannehm-
lichkeiten an sich noch keine  
Härte auslösen. Zudem genügt  
es nicht, wenn der Mieter bloss 
noch möglichst lange von einem 
günstigen Mietzins profitieren will. 
Die Aufstellung auf der folgenden 
Seite zeigt beispielhaft, welche 
Kriterien bei der Interessenabwä-
gung einfliessen können. Sie sind 
aber keineswegs als absolut zu 
verstehen – vielmehr werden alle 
relevanten Umstände umfassend 
gegeneinander abgewogen.
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Beobachter buch
Patrick Strub: «Mietrecht. 
Was Mieter in der Schweiz 
über ihre Rechte und 
Pflichten wissen müssen»; 
8., aktualisierte Auflage, 
2014, 240 Seiten, 38 Franken  
(für Beobachter-Mitglieder Fr. 29.90)  
Beobachter-Edition, Tel. 043 444 53 07, 
www.beobachter.ch/buchshop
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Mieterstreckung: Darauf schauen Behörden und Gerichte

Argumente auf Mieterseite Argumente auf Vermieterseite

Umstände bei Vertragsschluss und Inhalt des Vertrags

Der Mieter vertraut auf eine längere Vertragsdauer, weil 
der Vermieter ihm das mündlich in Aussicht gestellt hat.

Der Vermieter hat den Mieter schon bei Vertragsschluss auf 
die kürzere Vertragsdauer oder auf geplante Renovations
arbeiten hingewiesen.

Der Mieter hat mit Einverständnis des Vermieters grössere 
Erneuerungen an der Wohnung vorgenommen, ohne am 
Ende eine Entschädigung dafür zu erhalten.

Dauer des Mietverhältnisses 

Der Vermieter kündigt dem Mieter kurz nach Mietbeginn. Das Mietverhältnis war von Anfang an befristet.

Das Mietverhältnis dauerte Jahrzehnte, so dass der Mieter 
eine längere Umstellungszeit benötigt.

Persönliche, familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse

Der Mieter gehört zu einem Personenkreis, der bei der 
Wohnungssuche oft benachteiligt wird (zum Beispiel 
 Ausländer, Studenten, Lehrlinge).

Der Vermieter weist nach, dass er oder nahe Verwandte 
oder Verschwägerte auf die Wohnung angewiesen sind 
 (Eigenbedarf).

Die Lebenssituation des Mieters ist vorübergehend 
 ungewiss, etwa wegen eines bevorstehenden Scheidungs
verfahrens.

Die Wohnung wird für eigenes Personal des Vermieters 
 benötigt.

Der Mieter hat ein höheres Alter und/oder gesundheitliche 
Beeinträchtigungen, ist beispielsweise auf eine rollstuhl
gängige Wohnung angewiesen.

Der Vermieter kann ein bedeutendes Umbauvorhaben 
 nachweisen.

Der Mieter ist pflegebedürftig, und bisher hat ihn ein 
 Familienmitglied gepflegt, das in der Nähe wohnt. 

Der Mieter hat immer wieder den Vertrag verletzt,  
oder er nimmt zu wenig Rücksicht auf Nachbarn und 
 Mitbewohner.

Bei der Mieterschaft handelt es sich um eine Grossfamilie 
mit beschränkten finanziellen Mitteln.

Der Mieter hat den Vermieter mehrfach beleidigt und sich 
abfällig über ihn geäussert.

Der Kündigungstermin ist besonders ungünstig, etwa  
weil eine Geburt/Prüfung/Pensionierung oder ein Stellen
wechsel bevorsteht.

Es handelt sich um einen privaten Vermieter mit nur einer 
vermieteten Wohnung, so dass er nicht auf eine andere, 
 allenfalls leerstehende Wohnung ausweichen kann. 

Der Mieter hat schulpflichtige Kinder, die während des 
Schuljahrs einen Schulwechsel durchmachen müssten.

Es handelt sich um eine Zweitwohnung des Mieters. 

Der Mieter kann belegen, dass er ernsthaft nach einem 
 Ersatz gesucht hat.

Der Mieter ist nach der Kündigung nicht bemüht,  
eine Ersatzwohnung zu finden.

Der Mieter ist beruflich ortsgebunden, etwa weil er wegen 
eines Pikettdiensts in der Nähe des Arbeitsorts wohnen 
muss.

Es geht um die Dienstwohnung, und dem Mieter ist  
das zugehörige Arbeitsverhältnis gekündigt worden.

Die Kündigung würde ohne Erstreckung einen zweiten 
Umzug innert kurzer Frist bedeuten.

Der Mieter ist auf dem Wohnungsmarkt «beliebt», etwa weil 
er alleinstehend ist und ein hohes Einkommen hat.

Situation auf dem örtlichen Wohnungsmarkt

Dem Mieter gelingt es nachzuweisen, dass am örtlichen 
Markt Wohnungsnot herrscht oder dass es an finanziell 
tragbaren Wohnungen mangelt.

Die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt erlauben es  
dem Mieter, in der ordentlichen Kündigungsfrist eine 
 vergleichbare Wohnung zu finden.
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www.boiron-swiss.ch 

Zur Vorbeugung während des ganzen Winters oder bei den 
ersten Symptomen. Oscillococcinum® ist einfach einzunehmen 
und weist keine bisher bekannten Kontraindikationen auf.
Für die ganze Familie: Oscillococcinum lindert grippale Zustände.

BOIRON SA                                                   Plan-les-Ouates 

Grippale Zustände?Grippale Zustände?

NEUES
FORMAT

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
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Hüsler Nest Designa 
– liegen Sie einmal 
pro Tag richtig 
Natürlicher Schlaf und modernes Design 
sind keine Widersprüche. Um genau zu 
sein, passen sie sogar sehr gut zusammen. 
Natürlich gesund schlafen macht schön. 
Und bei einem Hüsler Nest Designa  
bekommt der Schönheitsschlaf eine ganz 
neue Bedeutung. Oder besser gesagt, eine 
zusätzliche. Sie schlafen sich nicht nur 
schön, sondern auch Ihr Bett wurde nach 
allen Mitteln der Kunst optisch anspre-
chend designt. Unser Schlafsystem setzt 
sich zusammen aus Auflage, Naturlatex-
Matratze und Liforma-Federelement.  
Das Hüsler Nest Designa passt in alle Bett-
rahmen und überzeugt durch seine Optik.

Weitere Informationen und  
Händlerverzeichnis:

www.huesler-nest.ch
Telefon 032 636 53 60
Hüsler Nest AG
Murmeliweg 6
4538 Oberbipp

Johannisberg Porte de Novembre – 
der Aperitif par excellence

Arteriosklerose – pflanzliche  
Unterstützung gegen erste Symptome

Beatles-Coverbands gibt es Hunderte. Doch nun 
tourt erneut das exklusive Beatles-Musical durch die 
Schweiz. In deutscher Sprache wird die Geschichte 
der «fab-four» erzählt und von Schauspielern um-
gesetzt, und die Beatles-Band aus Las Vegas spielt 
die Songs originalgetreu. Kulisse und Kostüme  
lassen sich sehen. Es sind zwar nicht die Original-
Pilzköpfe, die im Musical auftreten, dafür aber  
das nicht weniger bravouröse, perfekt aufeinander 
eingespielte Quartett «Twist & Shout». Nicht nur  

optisch hat man bei den Beatles-Darstellern den 
Eindruck, dass John, Paul, George und Ringo  
leibhaftig auf der Bühne stehen, denn die Künstler 
singen über 30 Songs authentisch und live.  
Das richtige Beatles-Feeling entsteht, sobald die 
Darsteller die Bühne betreten. 

Weitere Informationen unter www.NiceTime.ch. 
Tickets sind bei www.TicketCorner.ch sowie  
SBB, Manor und DiePost erhältlich. 

«all you need is love!» – das exklusive Beatles- 
Musical auf grosser Schweizer Tournee!

Mitteilungen unserer 
AnzeigenkundenSchaufenster

Das Haus Gilliard ist 1885 in Sitten gegründet worden. Heute hat  
die mit viel Know-how und Passion untermauerte Weinproduktion 
mit dem unverbrüchlichen Qualitätsanspruch Tradition. Die ersten 
Flaschen des Johannisberg Porte de Novembre sind zum ersten Mal 
1960 erschienen. Der klingende Name ist übrigens auf die Ernte 
Ende Oktober zurückzuführen, woher auch die dezente, sehr ange-
nehme Weichheit herrührt, die im Lauf der Zeit zum Markenzeichen 
dieses besonderen Tropfens geworden ist. Der Porte de Novembre 
verströmt komplexe, ausgeglichene Aromen von reifen Trauben  
sowie von Birne, Haselnuss und Mandel. Seine umfangreiche und 
grosszügige Entfaltung im Mund zeugt vom schieferhaltigen  
Kiesboden seiner Herkunft. Als Referenzwein ist der Johannisberg 
Porte de Novembre so zugänglich wie zeitlos – und der perfekte  
Begleiter zu jedwedem Aperitif oder zu feinem Fisch in Sauce. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.gilliard.ch

Die ersten Anzeichen einer Arteriosklerose und anderer Durchblutungsstörungen 
sind Einschlafen von Händen und Füssen sowie Wadenkrämpfe. Wichtig ist eine 
frühzeitige Behandlung dieser Warnsignale, um nicht ernsthafter zu erkranken.  
Die effizientesten Massnahmen gegen eine Arteriosklerose sind: Übergewichts-
reduktion, Rauchstopp, regelmässige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. 
Zur wirksamen Unterstützung bewährte sich das 
durchblutungsfördernde pflanzliche Arzneimittel 
Padma 28, das auf der Tibetischen Medizin basiert. 
Padma 28 erhalten Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrer 
Drogerie. Bis zur deutlichen Symptombesserung 
werden täglich 3x2 Kapseln empfohlen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
PADMA AG
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Buchtipps 
n Susan Forward, Donna Frazier: «Emotionale  

Erpressung: Wenn andere mit Gefühlen drohen»; 
Goldmann-Verlag, 2000, 352 Seiten, Fr. 15.90

n Doris Wolf: «Wenn Schuldgefühle zur Qual werden. 
Selbstvorwüfe ablegen – sich verzeihen lernen»;  
PAL-Verlag, 2003, 204 Seiten, Fr. 24.90

Haben Sie psychische oder soziale Probleme?
Schreiben Sie an: Annette Cina,  
Beobachter, Postfach, 8021 Zürich; 
annette.cina@beobachter.ch

«Wer sich  
ständig  
Vorwürfe 
macht, achtet  
zu wenig auf  
seine eigenen 
Bedürfnisse.»
Annette Cina,  
Psychologin FSP 

Madeleine B.: «Ich lasse mich immer wieder unter Druck setzen – weil ich das Gefühl habe, 
schuld zu sein, wenn es anderen nicht gut geht. Das ärgert mich.»

«Ich habe ständig Schuldgefühle»

Schuldgefühle sind eine Rückmel
dung an uns, dass wir etwas getan 
haben, das wir im Rückblick als 
falsch ansehen. Oder dass wir etwas 
nicht getan haben, das richtig und 

wichtig gewesen wäre. Hintergrund der 
Schuld gefühle sind unsere Erwartungen an 
uns selber, wie man sich als guter Mensch 
 gegenüber anderen verhalten sollte. Diese 
 innere Stimme wird schon im frühen Kindes
alter aufgebaut. Wir lernen, was wir tun sol
len, damit wir andere nicht schädigen. Das 
haben wir als Regeln, Normen, Ideale und 
Werte verinnerlicht, nach denen wir unser 
Tun ausrichten. Wenn uns das gelingt, sind 
wir mit uns zufrieden. Scheitern wir, können 
Schuldgefühle die Folge sein. Wir versuchen, 
etwas wiedergutzumachen, uns zu entschul
digen oder uns anders zu verhalten. Wenn 
uns vergeben wird und wir verstanden wer
den, bringt uns das Erleichterung. 

Es gibt Menschen, die kaum Schuld
gefühle haben. Andere wiederum machen 
sich schnell Vorwürfe, auch wenn sie ein 
 Verhalten gezeigt haben, das sich mit dem 
anderer Menschen vergleichen lässt. Die 
Selbstvorwürfe werden begünstigt durch 
 hohe Erwartungen an sich selbst, den eige
nen  Idealen zu entsprechen, durch ein star
kes Verantwortungsgefühl und eine geringe 
Fehler toleranz sich selber gegenüber. 

Haben Sie Angst, Ihren Weg zu gehen?
Selbstvorwürfe können zu Gefühlen der  
Hilflosigkeit, zu Aggressionen gegenüber sich 
selbst oder anderen sowie langfristig zu  
Depressionen führen. Schuldgefühle können 
auch zur Folge haben, dass wir erpressbar 
und manipulierbar werden – durch das  
Gefühl, etwas wiedergutmachen zu müssen. 

Wer sich ständig mit Vorwürfen quält, 
weil er nicht getan hat, was andere angeblich 
von ihm erwarten, hat in einem gewissen 
Mass auch Schwierigkeiten, Konflikte mit 
 anderen auszutragen und seinen  eigenen 
Weg zu gehen. Betroffene stellen die Ansich
ten und Bedürfnisse der anderen über die 
 eigenen und achten zu wenig auf sich selbst.

Im täglichen Miteinander wird es jedoch 
zwangsläufig immer wieder zu Situationen 
kommen, in denen wir etwas tun, was nicht 
mit den Wünschen anderer übereinstimmt. 

Unrealistische Wertvorstellungen und das 
Gefühl, für alles verantwortlich zu sein, hin
dern einen dann, den eigenen Weg zu gehen. 

In einem solchen Moment wirken Selbst
vorwürfe und Schuldgefühle zerstörend. 
Denn vieles können wir nicht vorhersehen. 
Wir wissen nicht, was geschieht, wenn wir 
aus Unachtsamkeit oder Unlust etwas tun, 
was negative Folgen für einen anderen hat. 
Und: Nicht alles, was geschieht, hat mit uns 
zu tun. Wir können nicht alles kontrollieren. 
Wir können nicht die volle Verantwortung 
für das Wohlbefinden anderer übernehmen. 
Schuldgefühle zu haben heisst nicht immer, 
auch Schuld zu haben. 

So haben Sie weniger Schuldgefühle
n Überlegen Sie, in welchen Situationen Sie 
schnell ein schlechtes Gewissen bekommen. 
Welche Ihrer Wertvorstellungen werden  
dadurch angesprochen? Wie viel Verantwor
tung haben Sie in dieser Situation, und  
welche Verantwortung trägt Ihr Umfeld? 
n Welche Konsequenzen hätte es, wenn Sie 
das tun, was Sie selber als richtig erachten? 
Was macht es für Sie schwierig, es zu tun?
n Tun Sie in solchen Situationen bewusst  
das, was für Sie stimmt, und nicht das,  
was andere als Selbstverständlichkeit von  
Ihnen erwarten. 
n Lernen Sie, Nein zu sagen und mit Fehlern 
umzugehen. Niemand ist perfekt. Es gibt 
Gründe dafür, dass Ihnen ein Fehler unter
laufen ist. Etwa weil Sie eine Situation falsch 
eingeschätzt haben, etwas nicht wussten 
oder die Kräfte nicht mehr ausreichten, um 
das geben zu können, was notwendig gewe
sen wäre. Nehmen Sie Ihre Fehler an und 
versuchen Sie, sich selbst nicht abzuwerten. 
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TexT: MarTin Müller, Pascal roTh  
und Marcel Weigele

soll ich jetzt euro kaufen?
Wenn Sie bald in den Euroraum in die 
Ferien fahren oder einkaufen gehen 
wollen und darum die Euros effektiv 
brauchen: Ja, die Gelegenheit ist güns
tig, auch wenn der Kurs in den nächs
ten Wochen vielleicht noch um ein 
paar Rappen sinken kann. Für eine 
langfristige Anlage hingegen sind die 
strukturellen Probleme in der Euro
zone weiterhin zu gross.

ich habe jüngst in der schweiz ein 
auto bestellt, geliefert wurde es 
noch nicht. in deutschland wäre 
der Kauf nun viel günstiger. Kann 
ich vom Vertrag zurücktreten?
Nein, Vertrag ist Vertrag, Sie sind da
ran gebunden und haben nur dann ein 
Rücktrittsrecht, wenn der Händler es 
gewährt. Das gilt auch dann, wenn Sie 
bei einem Schweizer Händler gekauft 
haben, der das Produkt jetzt selber bil
liger in Deutschland beziehen kann. 
Sie haben auch kein Recht darauf, dass 
Ihnen der Händler die Wechselkurs
differenz vergütet. 

ich habe am 15. Januar meinen 
einkauf mit Kreditkarte bezahlt. 
Welcher Kurs wird mir verrechnet?
Je nach Kreditkartenfirma wird der 
Kurs nur einmal pro Tag festgelegt, 
und je nachdem, ob das vor oder nach 
der Freigabe des Mindestkurses der 
Fall war, wird Ihnen der alte oder der 
neue Kurs verrechnet. Darauf haben 
Sie keinen Einfluss.

sinken nun die Preise aller 
 importierten Waren?
Sicher ist: Importeure profitieren 
schon beim nächsten Einkauf von den 
besseren Konditionen. Die Frage ist, 
wie lange es dauert, bis sie die Preis

vorteile an die Konsumenten weiter
geben. Die Erfahrungen von 2011, als 
der Eurokurs vor der Einführung der 
Untergrenze stark schwankte, zeigen: 
Es brauchte mehrere Monate – aller
dings je nach Branche unterschiedlich 
lange. Generell gilt: Je mehr Wett
bewerb in einer Branche herrscht, 
 desto schneller werden die Preise pur
zeln. Einzelne Tankstellen haben den 
Benzinpreis bereits am Tag eins nach 
dem Mindestkurs gesenkt, Grossver
teiler haben Preissenkungen zumin
dest angekündigt. Wenn die Preise 
nicht so rasch fallen, haben Konsu
menten immer noch die Möglichkeit, 
selber im Ausland einzukaufen – via 
Internet oder direkt vor Ort, etwa in 
Konstanz. Beachten Sie dabei die Ein
fuhrlimiten und Zollbestimmungen. 

soll ich jetzt Ferien buchen  
und bezahlen?
Wenn Sie ohnehin in der Eurozone 
 Ferien machen wollten: ja, unbedingt. 
Einzelne Schweizer Reiseanbieter 
 haben bereits die Preise gesenkt, um 
mit der ausländischen Konkurrenz 
mithalten zu können.

sind arbeitsplätze gefährdet?
Ferien in der Schweiz werden für alle 
Europäer rund 20 Prozent teurer und 
somit für viele unerschwinglich. 
Gleichzeitig machen viele Schweizer 
im Ausland Ferien, weil es günstiger 
ist. Im Tourismus sind deshalb Ar
beitsplätze gefährdet. Stark betroffen 
sind auch exportorientierte Branchen 
wie die Uhren und die Maschinen
industrie, daneben Autozulieferer so
wie Pharma und Chemie. Allerdings 
können viele der Firmen Rohstoffe 
und Halbfabrikate aus dem Ausland 
günstiger einkaufen, was einen Teil 
der Verluste wettmacht. Das Wirt
schaftswachstum wird sich auf jeden 
Fall abschwächen. Das Forschungs

Fremdwährung Der Euro ist markant billiger geworden,  
seit die Nationalbank den Mindestkurs aufgehoben hat.  
Das wirft Fragen auf. Die wichtigsten Antworten.

Soll ich jetzt 
Euro kaufen?

Am Telefon

Das Zimmer  
im Nachbarort
«mein mann und ich haben 
beschlossen, uns zu tren
nen», sagt eine Anruferin 
an der Telefonhotline des 
Beobachters. «müssen wir 
dafür zum Gericht?» – 
«Wenn Sie beide sicher 
sind, dass die Verein
barungen, die Sie gemein
sam festlegen, eingehal
ten werden, können Sie 
sich auch ohne Gericht 
trennen», sage ich. «Das 
ist gut, dann sparen wir 
Gerichtskosten», freut sich 
die frau.
«Haben Sie Kinder?»,  
frage ich. «nein», antwor
tet sie. «mein mann hat 
jetzt bei einem freund im 
nachbarort ein Zimmer 
gemietet.» – «Ist er denn 
schon ausgezogen?» – 
«nein, er hat nur ein Zim
mer gemietet.» – «Dann 
wollen Sie sich also gar 
nicht trennen?», hake ich 
vorsichtig nach. «Doch,  
natürlich», ereifert sich  
die frau, «das leben, das 
wir führen, ist sehr teuer.» 
nun ist meine Verwirrung 
perfekt. «Aber warum 
zieht Ihr mann denn aus, 
wenn Sie sich nicht tren
nen wollen?», frage ich.

Vielleicht die scheidung 
«er zieht nicht wirklich 
aus, wir trennen uns nur – 
und vielleicht entschlies
sen wir uns auch noch  
zur Scheidung.» – «Das 
verstehe ich jetzt nicht.» – 
«Können Sie sich das nicht 
vorstellen?», lacht die 
frau. «nein – oder viel
leicht doch», rätsle ich. 
«Ist es wegen…?» – «Ja, 
genau: der Steuern!»  
gabriele herForT

82 RatgEbER Beobachter 2/2015

nur Original wenn www.boerse.to
nur Original wenn www.boerse.to

http://boerse.to/forum/magazine-und-zeitschriften.23/


institut BAK Basel etwa prognostiziert, 
dass die Arbeitslosigkeit von derzeit 
3,1 Prozent auf 3,6 bis 3,8 Prozent stei-
gen wird. Auch Kurzarbeit und/oder 
längere Arbeitszeiten bei gleichem 
Lohn werden sicher ein Thema.

Sinken jetzt die Löhne?
In den erwähnten Branchen kommen 
sie sicher unter Druck, in den übrigen 
Branchen werden die Gehälter nomi-
nal stagnieren. Gleichzeitig sinken 
aber die Lebenshaltungskosten, denn 
Textilien, Nahrungsmittel, Autos und 
Benzin werden günstiger. Dadurch 
steigt der real verfügbare Lohn.

Bremst der Euroentscheid  
die Zuwanderung?
Das ist nicht sicher, aber möglich. Eine 
der Branchen, in denen ein Arbeits-
platzabbau droht, ist der Tourismus. 
Dort ist der Anteil der ausländischen 
Angestellten besonders hoch. Es ist 
deshalb plausibel, dass die Nachfrage 

nach ausländischen Arbeitskräften 
tendenziell abnimmt.

Werden die Zinsen weiter sinken?
Die Zinsen auf Konten und für Kassen-
obligationen werden durch den Zins-
entscheid der SNB weiter sinken. Tie-
fere Zinsen haben auch Auswirkungen 
auf die Renditen in der Vorsorge.  
So müssen auch AHV und Pensions-
kassen mit immer tieferen Renditen 
rechnen. Dadurch ist der Grossteil der 
Bevölkerung betroffen. Anders als 
 Firmen müssen Privatkunden trotz-
dem kaum mit Negativzinsen rech-
nen,  zumindest nicht kurzfristig. Falls 
die Massnahmen der Währungshüter 
nichts nützen, könnten sie die Zinsen 
noch weiter senken. 

Wie werden sich die Hypothekar-
zinsen entwickeln?
Die Hypothekarzinsen sind schon vor 
der Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses auf ein historisch tiefes Niveau 

gesunken. Da die Nationalbank die 
Leitzinsen erneut gesenkt hat, verbilli-
gen sich auch die Hypotheken noch-
mals. Zehnjäh rige Festhypotheken 
werden jetzt teilweise schon für weni-
ger als 0,9 Prozent angeboten. Kürzere 
Laufzeiten und Libor-Hypotheken 
sind noch günstiger. Da die Zinsen 
wahrscheinlich geraume Zeit auf dem 
tiefen Stand verharren dürften, ist 
 keine Eile geboten, laufende Festhypo-
theken vorzeitig zu erneuern. 

Was heisst das für die Mieten?
Wohnungsmieten sind abhängig von 
der Entwicklung des Referenzzins-
satzes. Dieser Zins wird vierteljährlich 
durch die Nationalbank berechnet. 
Der Referenzzinssatz wird aufgrund 
sämtlicher laufenden Hypotheken be-
rechnet, also auch aufgrund der Fest-
hypotheken. Die Migros-Bank rechnet 
deshalb mit einer baldigen Senkung 
von 2 auf 1,75 Prozent. Mieter können 
dann eine Senkung vom Vermieter 
verlangen. 

Mein Wertschriftendepot  
hat  massiv an Wert verloren –  
was soll ich tun?
Kühlen Kopf bewahren und keine 
 Panikverkäufe tätigen. Klar: Die Refe-
renzwährung Franken lässt das Port-
folio schlecht aussehen – insbesondere 
dasjenige mit Fremdwährungspositio-
nen. Immerhin können global tätige 
Schweizer Konzerne mit Produktions-
stätten und Absatzmärkten in ver-
schiedenen Währungsräumen den 
Devisenschock gut verdauen. 

Die Kurse sind tief gefallen –  
ist das ein günstiger Zeitpunkt,  
um einzusteigen und Aktien  
zu kaufen?
Da der Franken nun deutlich kauf-
kräftiger ist, können Schweizer Anle-
ger Aktien oder Obligationen von aus-
ländischen Firmen und Importgüter 
wie Edelmetalle viel günstiger erwer-
ben. Ob das für Sie in Frage kommt, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab, 
vor allem von Ihrer Risikofähigkeit. 
Vor einem Entscheid sollten Sie die 
spezifische Branche und die jeweilige 
Firma genauer analysieren. F
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Euro: Er wurde 
auf einen Schlag 

billiger – was tun?
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Arbeit 043 444 54 01
Arbeitslosenversicherung, Lehrverträge,  
privatrechtliche Arbeitsverhältnisse,  
Kinder- und Familienzulagen
Wohnen 043 444 54 02
Miete, Stockwerkeigentum,  
Grundeigentum und Nachbarrecht
Konsum 043 444 54 03
Konsumverträge, Reisen, Betreibung,  
Sachversicherungen, Weiterbildung  
und Werbung
Familie 043 444 54 04
Ehe, Trennung, Scheidung, Erben,  
Kindesrecht und Konkubinat
Sozialversicherungen 043 444 54 05
Kranken- und Unfallversicherung,  
AHV, IV und EL, berufliche Vorsorge  
und Patientenrecht
Staat 043 444 54 06
Behörden, Strassenverkehr, Strafrecht  
und Ausländerrecht
Finanzen und Steuern 043 444 54 07
Geldanlagen, private Vorsorge, Steuern, 
Lebensversicherungen, Hypotheken  
und Bankenprobleme
Sozialberatung 043 444 54 08
Beistandschaft, Vorsorgeauftrag,  

Patientenverfügung, psychiatrische Klinik, 
Sozialhilfe, Schule, Erziehungsberatung 
und Lebenshilfe
KMU-Beratung 043 444 54 09
Rechtliche Fragen im Geschäftsleben  
(zum Beispiel Arbeitsrecht, Geschäfts-
miete, Gesellschafts- oder Sozial-
versicherungsrecht) 
Diese Hotline ist den Mitgliedern  
«Rechtsberatung für KMU» vorbehalten.

Für Whistleblower: 
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Sicher: Die Seite ist nach modernstem 
technischem Standard gesichert.  
Bei anonymen Meldungen weiss nicht 
einmal der Beobachter, wer etwas  
gemeldet hat.

 84 Beobachter 2/2015

nur Original wenn www.boerse.to
nur Original wenn www.boerse.to

http://boerse.to/forum/magazine-und-zeitschriften.23/


Lesen Sie 
ein Buch.

Die TV-Highlights von heute können Sie auch morgen schauen: 
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Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige!

Familie & Kinder Kinderbetreuung,  
Nachhilfe, Kleider, Spielzeug, Basteln,  
Familienferien, Kinderferienangebote etc.
Bauen & Renovieren
Gesundheit & Wellness

Freizeit & Unterhaltung Hobby, Malen, 
Filme, Musik, Kurse, Treffen etc.
Ferien & Reisen 
Ferienwohnungen In- & Ausland
Liegenschaften Kauf & Verkauf

Fahrzeuge Fahrrad, Auto etc.
Bildung & Weiterbildung
Tiere Tierpflege, Tierheime, Ausbildung etc.
Sammeln & Antiquitäten
Verschiedenes

Axel Springer Schweiz AG, Pinnwand, Postfach, 8021 Zürich, Tel. 043 444 53 17 / Fax 043 444 54 47, pinnwand@beobachter.ch

Pinnwand

Bauen/Renovieren
 

 

Jetzt Ihr offenes Cheminée in eine 
effiziente Heizanlage umwandeln! 
- Infopaket mit Referenzen anfordern 
- Gratis Vor-Ort-Beratung in der ganzen CH 
Hein Feuerkonzepte GmbH
Tel.: 041 622 00 18, www.feuerkonzepte.ch

i

Gesundheit/Wellness
Gesundheit/WellnessTOP-Zahnärzte +  
TOP-Schönheitschirurgie 
In Budapest
Konsultation in der Schweiz
S P A R P R E I S E
www.dentatopbeauty.ch
044 381 88 31

40% SPAREN! Implantate, 
Zahnersatz. In Ihrer Nähe. Besser und 
günstiger als bei DENTESANA? 
UNMÖGLICH! Gratis-Unterlagen: 
www.dentesana.ch Tel. 0844 802 310

Bluthochdruck ohne Nebenwirkungen 
senken… 120’000 Schweizer tun das 
schon. Die Natur kann helfen. 
www.swissprice.ch / 043 888 97 31

implakom *Dr. Ingold*
Zahnarzt für Implantate*
Basel, Bern, Luzern & Zürich*
günstigster Preis der Schweiz*
Behandlung auch im Schlaf*
0800 73 73 73* www.implakom.ch

Freizeit/Unterhaltung

www.schach-shop.ch
Tel. 044 867 25 00

Ferien/Reisen

Genussreisen ins Piemont. 
Willi Wyss zeigt Ihnen die Hügel, die 
liebliche Landschaft, die guten Weine und 
die exzellente Küche. Ideal für 
Kleingruppen. Ich hole Sie zu Hause ab. 
Wann darf es sein? 
www.williwyss.ch/piemont01.html
 
www.engadin-ferien.ch  

Ferienwohnungen

Ferien von der Mühle? 
www.moulin-cazernau.ch

Adelboden zu vermieten von privat 
neuere 2-Zi-Fe-Wo im Zentrum. 
Fr. 650.– bis Fr. 900.–/Woche 
aerni@datazug.ch

Bildung/Weiterbildung

HEB Coaching® Ausbildungen
Systemische Praxis-Strukturen
BE, BS, WI, ZH, Tel. 061 482 06 07 
www.heb-fachschule.ch

Sammeln/Antiquitäten

Briefmarken, alte Ansichtskarten, 
Münzen etc. kauft O. Uray, 
Tel. 041 610 15 41

Briefmarken – Münzen
Kauft 044 322 87 15

Sammler kauft Briefmarken + Münzen 
sonstige Sammelobjekte auf Anfrage, auch 
Posten u. Nachlässe.  Tel. 041 280 53 89

Sammler kauft alte Armbanduhren 
Tel. 034 411 07 33 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedenes
 
Andrea hilft!
Pendel, Karten, Mentalbegabung. 
Tel. 0901 000 402 (2.–/Min. Festnetz)

Die Karten wissen Rat! 
Tel. 052 233 31 10

Marian sieht mehr 
Topberatung 
0901 58 70 58 (2.90/min. Festnetz)

056 444 22 22

die Rohrexperten sanieren‚s.

Ob Heiz- oder Wasserleitung:

rohrexperten.ch 
Tel. 044 787 51 51 

CH-9620 Lichtensteig

www.hoegglift.ch

Treppenlifte

Pinnwand
für erfolgreiche Anzeigen

www.hoerqualitaet.ch

LÄRMBELASTUNG 

AM ARBEITSPLATZ

KANN SCHWER-

HÖRIG MACHEN. www.friedwald.ch
   Baum als letzte
        Ruhestätte
 
Tel. 052 741 42 12
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Ratgeber, auf die Sie sich verlassen können

Medienflut – Wie setzen Eltern 
Grenzen?

Ab welchem Alter sollen Kinder welche Medien nutzen? 
Ab wann macht Medienkonsum süchtig? Diese  
Fragen stellen sich Eltern und Erziehungsberechtigte  
im Fami lienalltag.  
Ob Facebook, WhatsApp oder Instagram – der Rat- 
geber informiert über die gängigen Online- und Offline-
medien und zeigt, dass es im Medienumgang mit  
Kindern und Jugendlichen nicht den einen richtigen 
Weg gibt. Mit Erfahrungsberichten und vielen Tipps  
von Eltern für Eltern sowie medienpädagogischen 
Überlegungen von Experten. 

Eveline Hipeli
Medien-Kids
216 Seiten, ISBN 978-3-85569-819-6
Fr. 38.–, für Mitglieder Fr. 29.90
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Jetzt bestellen Bitte senden Sie mir gegen Rechnung zzgl. Versandkosten:

Talon einsenden an:
Beobachter-Buchshop,
Postfach, 8021 Zürich
Telefon 043 444 53 07
Fax 043 444 50 91
buchshop@beobachter.ch
www.beobachter.ch/buchshop

Ex. Medien-Kids

216 Seiten, Klappenbroschur, Fr. 38.–, für Mitglieder Fr. 29.90

 
Ja, ich möchte Beobachter-Mitglied werden, um vom 
Vorzugspreis zu profitieren, und bestelle den Beobachter 
1 Jahr für nur Fr. 108.80 – plus 2 Monate gratis.
Mehr Informationen: www.beobachter.ch/abo

800

Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Mitgliedsnr.

E-Mail

Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter
der Beobachter-Edition per E-Mail erhalten.
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Euro-Mindestkurs weg:   
Auswirkungen auf die 

Schweiz (www.beobachter.ch, 
www.facebook.com/beobach-
termagazin)
Gratuliere der Nationalbank, dass 
sie diesen Schritt endlich gemacht 
hat. Jeder vernünftige Mensch 
wusste, dass das passieren musste, 
da wir uns sonst weiter ruiniert 
hätten. Lieber ein Ende mit Schre-
cken als ein Schrecken ohne Ende! 
Rahel Raeber

Denjenigen, die über die Grenze 
zum Einkaufen gehen, sollte man 
auch die Löhne zahlen, die sie  
im EU-Raum kriegen.  
Regina Koch

Je mehr ich lese, umso grösser 
wird mein Respekt für Herrn 
 Jordan. Das war hohe Schule. 
Aber klar, lästern ist einfacher.
Ruedi Maurer

Starke Männer
Wir haben einen gros sen Occasions-
Schreibtisch für unseren Sohn bestellt. 
Bei der Lieferung bemerkten wir dann, 
dass er viel zu schwer war – wir konnten 
ihn unmöglich in unsere Wohnung in  
den ersten Stock transportieren. Kurz 
entschlossen riefen wir die Umzugsfirma 
Settelen in Basel an. Keine halbe Stunde 
später standen zwei kräftige Männer bei 
uns und trugen den Schreibtisch in den 
ersten Stock. Später erhielten wir einen 
Brief von Settelen: Da der Auftrag nur  
20 Minuten in Anspruch genommen habe 
und wir vor über zehn Jahren mit ihnen 
gezügelt hätten, werde auf eine Rech-
nung verzichtet. Ein solches  Geschenk 
verdient ein grosses Bravo.
Patrick Lautenschlager, AllschwilKostenlose Schwerarbeit: Gennaro Bellizzi von Settelen Umzüge, Basel

Danke
Wir in der Welt (Nr. 1) 
Für diese Beobachter-Ausgabe möchte 
ich von ganzem Herzen danken. 
Armando La Manna, Basel 

Es wäre gut, wenn Sie in Zukunft 
 solche monothematischen Spezialaus-
gaben wie Nr. 1/2015 unterliessen. Vom 
Beobachter erwarte ich, dass er sich 
Problemen in der Schweiz widmet. Es 
dürfte davon noch genug geben.
Karl Scherler, Winterthur

Übelkeit beim Lesen
Schlusspunkt: Du bist Schweizer/-in, 
wenn ... (Nr. 1)
Beim Lesen dieses Textes wurde mir 
übel. Hat sich der Autor einmal über-
legt, dass die Beobachter-Leser alle 
mit einem Gehirn ausgestattet sind?
Greti Hasler, Nidau

Das kann nur Jesus
Editorial: Die Schöpfung hat mehr 
Ehrfurcht verdient (Nr. 26/2014) 
Sie schreiben, unser Dasein brauche 
ein Weltbild, das Halt und Orientie-
rung biete. Wie kann ein Weltbild Halt 
geben? Das kann nur Jesus Christus.
Doris Zeller, Roggwil

Wozu diese Tirade gegen die Aufklä-
rung? Deren Bedeutung kaum zu über-
schätzen ist für wahrheits-, freiheits-, 

friedensliebende, demokratisch und 
humanistisch gesinnte Menschen?
Paolo Martinoni, Aarau

Vorsicht mit Begriffen
Gott und die Physik (Nr. 26/2014) 
Bruno Binggeli sollte die Begriffe «Gott» 
und «göttlich» vorsichtiger benutzen. 
Sie stehen für bewusste Schöpfung. 
Roset Zaugg, Bern

Die Photon-Engel-Analogie ist so 
 lächerlich wie «Elektron/Samichlaus» 
(schliesslich kann auch das Elektron 
an mehreren Orten gleichzeitig sein).
Beat Weber, Bern

Um 1900 hat der Physiker Max Planck 
sein Wirkungsquantum veröffentlicht. 
Niels Bohr stützte sich darauf. Max 
Planck gebührt daher die Ehre für die 
Entdeckung der Quantentheorie. Im 
Artikel erwähnen Sie ihn nicht einmal.
Peter Richli, Seftigen

Einsteins Gleichung E = mc2 bestätigt 
Plancks Aussage, Materie sei weiter 
nichts als verdichtete Energie. Zudem 
kann Energie nicht vernichtet, son-
dern nur umgewandelt werden. Wenn 
sie nicht ins Nichts verschwinden 
kann, kann sie auch nicht aus dem 
Nichts kommen. Fazit: Die Bilder von 
Urknall und Gott liegen vermutlich 
beide recht nah beim Tatsächlichen!
Max Merz, Goldau
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Der Vatikan kann zahlen
Missbrauch: «Die Kirche handelt auch 
nicht immer fehlerfrei» (Nr. 26/2014) 
Zum Thema Kollekte für Missbrauchs
opfer: Soll ich als Gläubige bezahlen 
für die Fehler, die Kirchenväter began
gen haben? Das ist Sache des Vatikans, 
des reichsten Kleinstaats der Welt!
Susanna Geser, Biel

USA und China ebenso
Geschäfte mit Aserbaidschan  
(Nr. 26/2014)
Wenn die Schweiz nur noch Geschäfte 
mit Staaten machen soll, die die Men
schenrechte achten, muss sie auch 
 sofort die Wirtschaftsbeziehungen mit 
den USA und China abbrechen.
Manfred Ott, Biel

Ins Abseits gedrängt
Der Fall: Auf in die nächste 
 Prozessrunde! (Nr. 26/2014) 
Ihre tendenziöse Berichterstattung be
wirkt, dass Menschen am Rande der 
Gesellschaft noch mehr ins Abseits 
 gedrängt werden und als unfähig und 
unverschämt klischiert werden.
Lisa Kaufmann, Basel

Als Resultat solcher Auswüchse wer
den keine Wohnungen mehr an sozial 
Schwache vermietet. Das Risiko ist für 
Vermieter einfach zu gross. 
Gerald Räbsamen, Uster
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hUngnädige SBB
Mit meiner gehbehinderten Tochter wollte ich 
kurz in ein Restaurant beim Dornacher Bahn-
hof essen gehen. Dafür parkierte ich auf dem 
geräumigen Vorplatz des Bahnhofs direkt 
 neben den markierten Parkplätzen, die an 
diesem Tag leider voll besetzt waren. Das 
 Berechtigungsschild für Behinderte habe ich 
hinter der Windschutzscheibe gut sichtbar 
angebracht. Damit kann ich aus serhalb von 
gekennzeichneten Flächen parkieren, wenn 
der Verkehr nicht behindert wird. Ich habe 
extra geschaut, dass man noch gut am Auto 
vorbeigehen konnte. Nach dem Essen fand 
ich dennoch eine Parkbusse von 40 Franken 
vor. Auf Anfrage sagten die SBB, der Bahn-
hof sei ein stark frequentierter Ort, und mein 
Auto habe Kunden im Weg gestanden.  
Ruth Tüscher, Dornach

Esoterische Mahnung
Im September habe ich für 71 Franken bei 
Esoterikbedarf.ch in Gunzgen SO Raum-
sprays gekauft. Bezahlt habe ich direkt bei 
Esoterikbedarf. Trotzdem erhielten wir eine 
Mahnung der Firma BillPay: Die Rechnung sei 
nicht beglichen worden. Obwohl ich mehr-
mals Zahlungsbestätigungen schickte, wurde 
die Inkassofirma Infoscore zugezogen, die  
Fr. 241.60 von mir verlangte. Nachdem ich  
die Dokumente auch Infoscore hatte zukom-
men lassen, erhielt ich eine Rechnung über 
170 Franken – die Zahlung sei zu spät aus-
gelöst worden. Auf Anfrage des Beobachters 
erklärte Esoterikbedarf.ch, dass ich auf das 
falsche Konto eingezahlt hätte. Nach einer 
Interven tion bei BillPay wurde das Verfahren 
Ende Dezember dann endlich eingestellt.  
Daniele Eberle, Gams
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Was Schweizer imAusland erleben
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Schweiz und Welt:  
«Für diese Ausgabe 
möchte ich  
von ganzem Herzen 
danken.» 
Armando La Manna, Basel 

Hände weg!
Welthandel: Da kommt was auf uns zu 
(Nr. 26/2014) 
Wenn ich sehe, welche Firmen, auch 
aus der Schweiz, hinter diesem TTIP
Abkommen stehen, kann ich nur sa
gen: früh genug die Hände weg davon. 
Markus Bösch, Romanshorn

Nicht nur muss Europa zwangsweise 
Hormonfleisch und Genfood ein
führen, obwohl die Bevölkerung das 
ablehnt, sondern die USA wollen mit 
 einer Schiedsgerichtsklausel auch die 
europäische Justiz ausschalten!
Ruth Obrist, Zürich

Ein Affront
Sozialhilfe: Einen Monat lang am Limit 
(Nr. 26/2014) 
Ich finde diesen Artikel einen Affront 
gegen alle, die mit viel kleineren Bud
gets und ohne Sozialhilfe auskommen. 
V. D. (Name der Redaktion bekannt)

Kein Wunder
Lese- und Schreibschwäche: Das Chaos 
mit den Buchstaben (Nr. 26/2014)
Wenn Wirtschaft und Eltern zuneh
mend ökonomische und erzieherische 
Ansprüche in Form neuer Unterrichts
inhalte stellen, darf man sich nicht 
wundern, wenn Zeit für Vertiefung und 
Automatisierung des Gelernten fehlt.
H. P. Schaufelberger, Dübendorf
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Fromme Wünsche 

Was würde Buddha tun?
B isher dachte ich, alle Tibeter  

wären nett – der Dalai Lama  
eh, aber allgemein; sind ja  

alles Buddhisten. Also auch der  
junge Mann, der eines Abends kurz 
vor Weihnachten an meiner Tür  
klingelte und herumstammelte. 

«Very, very sorry to disturb», sagte 
er – ob irgendwo im Haus Tibeter  
lebten?

«Nein», sagte ich.
«Anywhere in dieser Strasse?»
«Nein, auch nicht.»
«Sorry – very, very sorry.»
«Kann ich Ihnen helfen?», rief ich 

ihm hinterher, aber er hatte sich 
schon zum Gehen gewandt. Doch 
kaum war die Tür hinter mir ins 
Schloss gefallen, klopfte es erneut.

«Veryverysorry», jammerte er,  
die Hände in Demutsgeste hoch über 
die Stirn haltend, den Blick zu Boden 
gerichtet. Ich bat ihn herein – bevor 
die Nachbarn mitkriegen, wie sich 
Leute aus anderen Kulturen vor  
meiner Tür erniedrigen.

Der junge Mann erzählte irgend-
was von seiner Schwester, die ihren 

Bruder verpasst habe, dass er an  
einer Buddha-Statue male und es  
eine Demonstration in Genf gebe. Das 
machte alles keinen Sinn, aber es 
schien ganz dramatisch und schlimm 
zu sein, «and now night has fallen». 
Ich fands ziemlich poetisch. Wer  
findet heute noch spätabends einen  
in Not geratenen Wanderarbeiter vor 
der Tür? Aber wie viel will er wohl?

Nach einem ausführlichen Über-
windungstänzchen zeichnete er eine 
Zahl in seine Handfläche: erst eine 
Eins, dann eine Zwei. Und während 
ich noch hoffte, dass es sich nur um 
ein zweistelliges Begehren handelte, 
folgte eine weitere Eins: 121 Franken.

Unsäglich naiv
Ein hübscher Batzen, selbst in dieser 
Jahreszeit. Mein Pech war, dass ich 
tatsächlich so viel im Haus hatte.  
Natürlich war mir klar, wie unsäglich 
naiv es wäre, einem Fremden so viel 
Geld in die Hand zu drücken und 
auch nur leise zu hoffen, es zurückzu-
bekommen. Aber es war Weihnachten. 
Und er Tibeter.

Während ich im Portemonnaie 
wühlte, stand er im Türrahmen,  
fixierte meine Füsse und brabbelte 
unaufhörlich Zeugs in die gefalteten 
Hände – unfassbar, dass ich ihm  
helfen wolle.

«Beruhigen Sie sich», sagte ich  
und sah innerlich schon die Leine  
mit farbigen Wimpeln über meiner  
Haustür flattern – diese tibetischen  
Gebetsfähnchen, die er mir fraglos 
überreichen würde, wenn er mir das 
Geld zurückbringt.

Wahrscheinlich hätte ich miss-
trauisch werden sollen, als er in sehr 
krakeliger Schrift meine Telefon-
nummer notierte und ich hoffte, dass 
er als Tempelkünstler besser malte, 
als er Zahlen schrieb. Aber er hatte 
mir zuvor noch sein Halbtax gezeigt, 
und das lautete wirklich auf einen  
Namensvetter dieses berühmten 
Sherpas. Seine Schwester werde sich 
bei mir melden, sagte er unter stetigen 
Verbeugungen: «Thankyouthankyou 
and happiness for you and every-
thing.» Und dann war mein Geld weg. 
Balz RUchti il
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Aussergewöhnliche Reisen zu moderaten Preisen 

Sofort buchen oder Prospekt verlangen
Gratis-Nr. 0800 626 550

Online navigieren
www.thurgautravel.ch

Rathausstrasse 5, 8570 Weinfelden, 
Tel. 071 626 55 00, info@thurgautravel.ch

• Lebensader Donau
• Spektakulärer Taldurchbruch  

«Eisernes Tor»
• Beliebtes und bewährtes Luxusschiff

Passau–Donaudelta–Budapest–Passau
15 Tage ab Fr. 2390.– (Rabatt Fr. 400.– abgezogen)

Abreisedaten 2015 Es het solangs het Rabatt
15.05.*
30.05. 400 
05.06.* 
20.06. 400
26.06.* 

04.07. 400 
17.07.* 
18.07. 400 
01.08. 400 
07.08.* 

28.08.* 
18.09.* 
16.10.* 
30.10.* 

*  Gleiche Reise mit MS Thurgau Ultra (für Details siehe 
Internet oder Flyer verlangen)

Preise pro Person (vor Rabattabzug)
2-Bettkabine Hauptdeck hinten 2790
2-Bettkabine Hauptdeck 2990
2-Bettkabine Mitteldeck hinten mit franz. Balkon 3790
2-Bettkabine Mitteldeck mit franz. Balkon 3990
2-Bettkabine Oberdeck hinten mit franz. Balkon 4140
2-Bettkabine Oberdeck mit franz. Balkon 4290
2-Bett Suite mit franz. Balkon 5190 
Zuschlag zur Alleinbenutzung auf Anfrage

Inkl. Kreuzfahrt in gebuchter Kategorie, Vollpension, 
Bustransfers, alle Gebühren. Weitere Details unter  
www.thurgautravel.ch

8-Länderfahrt zum Donaudelta
mit luxuriöser MS Antonio Belluccibbbbb

Es het solangs hetRabatt* Fr. 400.–
*Abhängig von Auslastung, Saison und Wechselkurs

Tag Destinationen Programm / Ausflüge 
1 Schweiz–Passau Busanreise ab Zürich Sihlquai/St. Margrethen. Einschiffung. 17.00 Uhr «Leinen los!» 
2 Wien Schifffahrt durch die Wachau nach Wien. Stadtrundfahrt* am Nachmittag.
3 Ordas/Südungarn Nachmittags Puszta-Rundfahrt* mit Vorführung von ungarischer Reiterkunst.
4 Belgrad Rundfahrt * mit Besuch Festung Kalemegdan und Nationalmuseum.
5 Eisernes Tor Fahrt durch die spektakuläre Kataraktenstrecke, ein Naturphänomen der Extraklasse.
6 Bukarest Ausflug* in die rumänische Hauptstadt Bukarest mit Stadtrundfahrt.
7 Tulcea/Donaudelta Bootsrundfahrt* mit Katamaranen durch das Flusslabyrinth. Ausflug Schwarzes Meer/Cons-

tanta (fak., Fr. 55.–, vorab buchbar).
8 Rousse Nachmittags Stadtrundfahrt/-gang* mit bedeutenden Sehenswürdigkeiten. 
9 Eisernes Tor Nochmals beeindruckende Passage des «Eisernen Tores».
10 Novi Sad Stadtrundfahrt/-gang* mit Besuch der europaweit grössten Wehranlage Petrovaradin.
11 Mohács Ausflug* nach Pécs, eine der ältesten Städte Ungarns (UNESCO-Weltkulturerbe).
12 Budapest Stadtrundfahrt* mit Burgviertel, Matthiaskirche und Fischerbastei.
13 Bratislava Busfahrt zum Burgareal und Rundgang durch die wunderschöne Altstadt.*
14 Weissenkirchen Busfahrt zum Benediktinerstift Melk (UNESCO-Weltkulturerbe). Rundgang, Weinprobe.*
15 Passau–Schweiz Ausschiffung, Busrückfahrt nach St. Margrethen oder Zürich Sihlquai. Ind. Heimreise.
*  im Ausflugspaket (11 Ausflüge Fr. 390.–) enthanlten, vorab buchbar | Programmänderungen vorbehalten | Reederei: feenstra

Weitere Reisehits 2015 mit MS Antonio Bellucci

Basel–Amsterdam–Basel 9 Tage ab Fr. 1090.–*
Basel–Regensburg–Passau v.v. 9 Tage ab Fr. 1390.–*
Passau–Budapest–Passau 8 Tage ab Fr. 1390.–*
Basel–Trier–Basel 9 Tage ab Fr. 1190.–*
* nach Rabatt, HD hinten, Vollpension, Taxen/Transfers

Details unter www.thurgautravel.ch oder Flyer verlangen

Unser neuer Katalog 2015 ist da!Schnuppern Sie online oder bestellen Sie sich ein gedrucktes Exemplar 
nach Hause.

MS Antonio Belluccibbbbb
Luxusschiff mit 69 Kabinen und einer Suite (32 m²) für  
141 Gäste. Alle Kabinen mit TV, DU/WC, Telefon, Safe, Föhn 
und individuell regulierbarer Klima anlage. Kabinen auf 
dem MD/OD (15 m²) mit franz. Balkon, auf dem HD (13 m²) 
mit kleinen, nicht zu öffnenden Fenstern. Bordausstat-
tung: Shop, Restaurant, Panorama-Salon, Bar, Sauna, Fit-
ness und Sonnendeck mit Whirlpool. Lift von MD bis OD. 
Gratis WLAN. Nichtraucherschiff (Rauchen auf Sonnen-
deck erlaubt).
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