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Ein Umdenken der 
nicht jüdischen 
Mehrheit gegen-
über ihren jüdi-
schen Mitbürgern 
setzte erst etwa 
um 1960 ein.

ENERGIE

BKW kauft weitere 
Unternehmen
Die BKW expandiert im Geschäft 
mit Gebäudetechnik und Engi-
neering. Der Berner Energiekon-
zern übernimmt die Schaffhau-
ser A. Dietrich Kälte Klima Lüf-
tung AG und die Thurgauer Schö-
nenberger & Partner AG, die auf 
sanitäre Anlagen, Fotovoltaik, 
Heizung und Lüftung speziali-
siert ist. Zudem erwirbt die BKW 
70 Prozent der italienischen In-
genieurgemeinschaft Frosio. Die 
drei Firmen erzielen zusammen 
fast 12 Millionen Franken Um-
satz mit rund 60 Angestellten. jw

FOTOVOLTAIK

Mehr Solaranlagen 
gefordert
Die mit Fotovoltaikanlagen be-
baute Fläche in der Schweiz hat 
letztes Jahr um rund 2 Millionen 
Quadratmeter zugenommen. 
Der Ausbau stagnierte damit im 
Vergleich zum Vorjahr. Für den 
Branchenverband Swissolar ist 
dies im Hinblick auf die Energie-
wende ungenügend. Es brauche 
eine Verdoppelung des Zubaus 
und eine rasche Verabschiedung 
der Energiestrategie 2050, damit 
die nötigen Fördermittel bereit-
stünden. sda

GOTTHARD-ABSTIMMUNG

Aus Sicht der Gegner 
ein «Schwindel»
Nach Ansicht der Gegner ist ein 
zweiter Strassentunnel durch 
den Gotthard unnötig. Die Vorla-
ge, über die am 28. Februar abge-
stimmt wird, sei ein «Riesen-
schwindel». Dem Parlament wur-
de 2014 vorgemacht, dass eine 
Notsanierung nötig sei, was eine 
140-tägige Totalschliessung zur 
Folge hätte, sagte die Berner SP-
Nationalrätin Evi Allemann zu 
den Medien in Bern. Inzwischen 
sei das Bundesamt für Strassen 
zum Schluss gekommen, dass die 
Sanierungen im Rahmen von 
Nachtsperren gemacht werden 
könnten. sda

SIKA

Umsatz gesunken
Der starke Franken macht dem 
Bauchemie- und Klebstoffher-
steller Sika weiterhin zu schaf-
fen. Der Umsatz schrumpfte im 
vergangenen Jahr um 1,5 Prozent 
auf 5,49 Milliarden Franken. Das 
ist der erste Umsatzrückgang in 
Schweizer Franken seit dem Kri-
senjahr 2009. sda

HOTELPLAN

Terror drückt auf 
Umsatz
Neben dem Frankenschock haben
dem Reisekonzern Hotelplan im 
Geschäftsjahr 2014/2015 die Fi-
nanzkrise in Griechenland, Ter-
roranschläge und Flüchtlings-
ströme schwer zu schaffen ge-
macht. Der Umsatz des Konzerns 
mit den Töchtern Hotelplan Suis-
se, bta firsttravel, Hotelplan Italia, 
Hotelplan UK, Interhome Group 
und Inter Chalet sank innert 
Jahresfrist um 8,7 Prozent auf 
1,48 Milliarden Franken. sda

FLUGGESELLSCHAFT

Passagierrekord
bei Swiss
Die Fluggesellschaft Swiss und 
ihr Mutterkonzern Lufthansa ha-
ben letztes Jahr Passagierrekor-
de erzielt. Die Swiss transportier-
te im vergangenen Jahr 16,3 Mil-
lionen Passagiere oder 0,9 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Die 
Lufthansa beförderte 107,7 Mil-
lionen Passagiere, 1,6 Prozent 
mehr als im Vorjahr. sda

InKürze
JUBILÄUM 150 JAHRE EMANZIPATION DER SCHWEIZER JUDEN 

Bern und der Schweizerische Is-
raelitische Gemeindebund (SIG)
mit einem Prozess gegen die Ver-
breitung des antisemitischen
Pamphlets «Die Protokolle der
Weisen von Zion», in welchem sie
die Behauptung einer Weltver-
schwörung erfolgreich als Fäl-
schung entlarvten. Die zeitgenös-
sische Presse sah im Berner Pro-
zess gar eine Gegenüberstellung
des Judentums mit dem Natio-
nalsozialismus schlechthin. Die
folgenden 10 Jahre wurden zur
Nagelprobe für die rechtliche und
gesellschaftliche Gleichstellung

der Juden in der Schweiz: Ab 1936
galten im NS-Staat die sogenann-
ten Rassengesetze, Entrechtun-
gen und Enteignungen folgten.
Zwar setzte die Schweizer Politik
auf die «geistige Landesverteidi-
gung», um sich von der NS-Ideo-
logie zu distanzieren und sich als
Demokratie zu behaupten.

Nicht asylwürdig

Das Ideal des trotzigen Eidgenos-
sen blieb jedoch bäuerlich und
christlich geprägt. Die Gering-
schätzung der Behörden beka-
men die Vertreter jüdischer Or-

ganisationen auch in der Flücht-
lingspolitik zu spüren: Obschon
der Bundesrat seit dem Frühsom-
mer 1942 über die Gaskammern
informiert war, galten Flüchtlin-
ge «aus Rassegründen» nicht als
asylwürdig, und man wies sie an
der Grenze zurück – de facto ein
Todesurteil für rund 20 000 Men-
schen. Für die Versorgung jener,
die sich in die Schweiz retten
konnten, mussten die jüdischen
Organisationen weitgehend
selbst aufkommen – eine antise-
mitisch motivierte Sonderrege-
lung, welche die Ohnmacht der

Je hartnäckiger die Vorurteile,
desto harziger der Weg zur
Rechts- und Chancengleichheit.
Obschon seit Jahrhunderten in
der Schweiz sesshaft, blieben den
jüdischen Einwohnern der
Schweiz nach der Gründung des
Bundesstaates 1848 die Bürger-
rechte verwehrt. Ihr Wohngebiet
beschränkte sich weiterhin auf
die beiden Aargauer Orte Endin-
gen und Lengnau. Stimm- und
Wahlrecht sowie die Wehrpflicht
blieben nur Männern christli-
chen Glaubens vorbehalten.
Juden konnten keine wahren
«Mit-Eidgenossen» sein.

Erst auf ausländischen Druck
hin legte der Bundesrat dem
Stimmvolk die Streichung des
Wortes «christlich» vor. Trotz
starken Widerstands von konser-
vativen Bewegungen kam die jü-
dische Minderheit mit der Ab-
stimmung vom 14. Januar 1866 zu
ihren Bürgerrechten sowie zur
Niederlassungsfreiheit in der
ganzen Schweiz. Die vollständige
Glaubensfreiheit folgte jedoch
erst mit der Verfassungsrevision
von 1874. Die judenfeindliche
Stimmung war aber dadurch
nicht einfach aufgehoben. Meist
religiös motivierte Ressenti-
ments hielten sich hartnäckig
und manifestierten sich unter an-
derem im 1893 vom Volk ange-
nommenen Schächtverbot, das
heute noch gilt.

Jahre der Ohnmacht

Ab den 1920er-Jahren verbreite-
ten sich parallel zu den religiösen
Vorurteilen neue Rassen- und
Weltverschwörungstheorien, die
einem säkularen Antisemitismus
Vorschub leisteten. Ein starkes
Zeichen dagegen setzten 1934/
1935 die jüdische Gemeinde in

Der lange Weg der Schweizer Juden  
Am 14. Januar feiern die Juden 
das 150-Jahre-Jubiläum ihrer 
Gleichberechtigung als 
Schweizer Bürger. Die neuen 
Bürgerrechte und -pflichten 
von 1866 waren jedoch erst der
Anfang eines langen, steinigen 
Weges zur realen gesellschaft-
lichen Anerkennung.

Der Schweizerische Israelitische Gemeinschaftsbund feierte am 19. Mai 1966 ein Ereignis: 100 Jahre vorher, am 14. Januar 1866, stimmte das Schweizer Volk der           
mit die Schweizer Juden in bürgerlichen und politischen Rechten den Christen gleichgestellt wurden. Am Anlass nahm auch der damalige Bundesrat Rudolf Gnägi         

Verlegerpräsident geht mit 
der SRG hart ins Gericht

Die unternehmerische, kulturel-
le und politische Vielfalt habe die
Schweiz gross und stark gemacht,
sagte Lebrument gestern an der
Dreikönigstagung des Verbandes
Schweizer Medien in Zürich. Er
richtete seine Worte nicht nur an
die Vertreter der Medienbran-
che, sondern auch an National-
und Ständeräte.

Die Verleger seien längst zu
Medienunternehmern geworden,
die seit Jahren daran arbeiten
würden, auch nachkommenden
Generationen eine funktionie-
rende Medienlandschaft zu hin-
terlassen. Dafür brauche es je-
doch die entsprechenden Rah-
menbedingungen. Das geplante
Joint Venture von SRG, Swisscom
und Ringier laufe dem zuwider.

Käme es zustande, entstünde
mit einem Schlag der grösste
Werbevermarkter der Schweiz.

Andere Medienunternehmen
würden stark benachteiligt. Mit
einer Bündelung der Angebote
und personalisierten Werbefor-
men hätte die neue Allianz erheb-
liche Vorteile gegenüber allen
Konkurrenten – und dies teilwei-
se mit Gebühren finanziert.

Heftig ins Gericht ging Lebru-
ment namentlich mit der SRG.
Die Kooperation der drei Partner
sei der vorläufige Höhepunkt in
einer Strategie, die aus dem Hin-
terhalt entwickelt worden sei.
«Der Hinterhalt hat bei der SRG
System», sagte Lebrument. Die
SRG habe in den letzten Jahren
trotz Schalmeienklängen immer
wieder bewiesen, dass sie mit pri-
vaten Anbietern keinen Konsens
finden wolle.

Vordergründig werde den Poli-
tikern und dem Volk vorgegau-
kelt, die SRG wolle nur das tun,
was die privaten Anbieter nicht
könnten. Diese These sei längs-
tens widerlegt. Es gehe der SRG
um knallharten Machtausbau.
Die Verleger seien mit dieser
Feststellung nicht allein. Auch
SP-Nationalrat Matthias Aebi-
scher, der früher selbst für das
Schweizer Fernsehen tätig war,
habe dies unlängst kritisiert. sda

MEDIEN Laut dem Verleger-
präsidenten Hanspeter Lebru-
ment stehen die Medien am 
Scheideweg. Die Schweiz 
müsse sich fragen, ob eine 
staatlich abgesicherte SRG die 
Medienlandschaft dominieren 
dürfe oder es Platz für privat fi-
nanzierte Verlage geben solle.

Ex-Nato-Chef Rasmussen
wird am SEF auftreten

Die Organisatoren des Swiss Eco-
nomic Forum (SEF) in Interla-
ken haben erste Eckpunkte für
die nächste Austragung gesetzt.
Das Forum wird am 9. und am
10. Juni stattfinden. Das Thema
lautet «Agilität – Erfolgsfaktor in
Zeiten des Wandels». Bekanntes-
ter Referent wird der ehemalige
Nato-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen sein. Der 62-
jährige dänische Politiker war zu-
dem in den Jahren 2001 bis 2009
Ministerpräsident seines Lan-
des.

Zwei profilierte Ökonomen

Weiter haben die Organisatoren
den Ökonomen Angus Deaton
verpflichtet. Er ist im vergange-
nen Jahr mit dem Wirtschaftsno-
belpreis ausgezeichnet worden.
Ebenfalls eine profilierte Vertre-
terin ihres Fachs ist die aus Sam-
bia stammende Ökonomin Dam-
bisa Moyo. Eröffnet wird das
Forum von Bundespräsident

Johann Schneider-Ammann. Er-
fahrungsgemäss werden noch
einige Namen auf der Referen-
tenliste dazukommen. Die Orga-
nisatoren geben einzelne Namen
von Topreferenten jeweils erst
kurz vor dem Forum bekannt.

Tickets werden auch verlost

Ab sofort ist die Anmeldeplatt-
form für die Interessierten offen.
Es stehen 1350 Plätze zur Verfü-
gung. Ein Teil davon geht an
Sponsoren und eingeladene
Gäste. Ist die Nachfrage für die
verbliebenen Plätze grösser als
das Angebot, kommt wie in den
Vorjahren der Zufall ins Spiel:
«Der Rest der Plätze wird unter
den Angemeldeten verlost», er-
klärt SEF-Sprecher Beni Meier.
Die Gebühr für die eineinhalbtä-
gige Veranstaltung beträgt 1790
Franken. sny

SWISS ECONOMIC FORUM

Der ehemalige Nato-General-
sekretär Anders Fogh Rasmus-
sen ist der Stargast am Swiss 
Economic Forum, das im Juni 
in Interlaken stattfinden wird.

Schwule 
dürfen 
adoptieren

Die Modernisierung des Adop-
tionsrechts hat eine weitere Hür-
de genommen. Die Rechtskom-
mission des Ständerates nahm
die Vorlage mit 7 zu 3 Stimmen
bei einer Enthaltung an, wie die
Parlamentsdienste gestern mit-
teilten. Mit der Gesetzesände-
rung soll das Kindeswohl ins
Zentrum gestellt werden.

Scheint es im Interesse des
Kindeswohls geboten, sollen im
Einzelfall nicht alle Adoptions-
voraussetzungen erfüllt sein
müssen. Weiter soll das Mindest-
alter für die Adoption von 35 auf
28 Jahre gesenkt werden. Das
Kind soll unabhängig von seiner
Urteilsfähigkeit vor der Adoption
angehört werden. Welche Behör-
den für den Adoptionsentscheid
zuständig sind, sollen laut der
Kommission die Kantone fest-
legen. sda

STIEFKINDER Die Adoption 
von Stiefkindern soll nicht 
mehr nur Ehepaaren möglich 
sein, sondern auch Konkubi-
natspaaren und gleichge-
schlechtlichen Paaren in ein-
getragener Partnerschaft.

Anders Fogh 
Rasmussen Key


