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der Erfahrung, die wir dort ge-
macht haben. 
Haben Sie sich nach den Gründen 
für das Ja umgehört?
Ja. Bei den Milchbauern, bei 
den Fleischbauern, bei einer 
Schafzüchterin. Die Antworten 
waren sehr unterschiedlich. Zur 
Sprache kam der landwirt-
schaftliche Eigenversorgungs-
grad der Schweiz, der bei etwas 
über 50 Prozent liegt, was nicht 
gehe. Die Schafzüchterin hatte 
ein kompliziertes Verhältnis mit 
Bundesbern, wie wohl viele 
Schafzüchter.
Der Grund?
Schafzüchter müssen in einem 
bis ins Letzte reglementierten 
Markt wirtschaf-
ten. Sie bestimmen 
die Fleischpreise 
nicht. Sie können 
nicht entscheiden, 
ob ihre Tiere ge-
impft werden. 
Über den Wolf, den 
viele als Gefahr sehen, wird 
auch in Bern entschieden. Es 
stimmt, diese Protestvoten sind 
nicht rational. Aber jeder hat 
eine Stimme. Es wäre die Aufga-
be der Politik, sich auch um die-
se Leute dort oben zu kümmern.
Eine Studie des Bundesrats be-
sagt, dass das Ja primär aus Frem-
denfeindlichkeit zustande kam. 
Ich habe tatsächlich gedacht, 
das Ja habe sich aus verschiede-
nen Motiven zusammengesetzt, 
dass da eine komplizierte Ge-
mengelage von Ressentiments, 
Zersiedelungsängsten und wei-

teren Faktoren gewirkt hat. 
Nichts davon trifft zu. Es gibt 
eine verbreitete Ausländer-
feindlichkeit in der Schweiz. 
Eine bestimmte Partei ...
Sie meinen die SVP?
... hat diesen Diskurs gefördert 
und profitiert davon. Das muss 
der Schweiz zu denken geben. 
Sie machen es sich sehr einfach: 
Die Zuwanderung ist eine Realität, 
kein Diskursphänomen.
Der Blick auf die Ausländer wird 
sehr wohl von diesen Diskursen 
bestimmt. Man denke nur an die 
kürzlich publizierte Studie über 
das negative und stereotype 
Bild, das in den Medien von den 

Roma gezeichnet wird. Das 
bleibt nicht ohne Folgen.
Die Angst vor dem Fremden ist 
nicht neu. Warum hat sie am 
9.  Februar überwogen? 
Die Volksinitiative wird seit 
rund zehn Jahren als Instru-
ment des politischen Marke-
tings begriffen. Die Bevölke-
rung wird gezwungen, zu Fra-
gen Stellung zu nehmen, die nur 
mit Ja oder Nein beantwortet 
werden können. Das bildet 
nicht die Komplexität unserer 
Probleme ab. Es ist nicht mög-
lich, die Vielgestaltigkeit der 
modernen Welt in eine Frage zu 
bringen, die mit Ja oder Nein 
beantwortet werden kann. 

Es ist doch gut, wenn 
das Volk mitbestimmen 
kann.
Das finde ich auch. 
Leider ist das Be-
wusstsein verloren 
gegangen, dass die 
Volksinitiative nur 

das letzte Mittel sein kann. Das 
Problem ist der Populismus, der 
rechte und der linke. Ich begrei-
fe die schweizerische politische 
Landschaft nicht mehr als rechts 
gegen links. Es gibt die Populis-
ten und die Nicht-Populisten. 
Viele der jüngsten Volksinitiati-
ven waren populistische Vorha-
ben.
Beispiele?
Die Minder-Initiative, die 
1:12-Initiative, die Minarett-In-
itiative und auch die Initiative 
vom 9. Februar. 
Sie haben alle abgelehnt?

Selbstverständ-
lich!
Weil populis-
tisch?
Weil ich der 
Meinung bin, 
dass ein neues 
Gesetz die Zahl 
der Probleme 
verringern soll-
te. Nicht ver-
grössern! Wir 
sehen jetzt, 
dass niemand 
weiss – weder 
die EU noch der 

Bundesrat, noch die SVP –, wie 
man den Entscheid vom 9. Feb-
ruar umsetzen soll. Niemand 
hat eine Idee, wie wir diesen 
Felsblock, den uns die Abstim-
mung ins Wohnzimmer gestellt 
hat, wieder hinauskriegen. Die 
Diplomaten müssen den Dreck 
jetzt aufräumen.
Auch Ihre Heimatstadt Thun hat 
am 9. Februar klar Ja gesagt.  
Worauf führen Sie diese Stimme 
der Städte und Agglomerationen 
zurück?
Das hat viele Gründe. Einer da-
von ist sicher, dass viele Men-
schen sich verschaukelt fühlen. 
Wir hatten seit 2001 nur ein 

Jahr, in welchem die Wirtschaft 
nicht wuchs. Doch die Lohn-
quote stagniert, und die 
Staatsquote ist gesunken. 
Alle reden vom Sparen. Ich 
frage mich: Wo ist die gan-
ze Kohle hin?
Die Zuwanderung erklärt ei-
nen grossen Teil des Wachs-
tums. Wegen ihr verteilt sich 
der Wohlstandsgewinn auf 
mehr Köpfe.
Es hat eine grosse Wert-
schöpfung gegeben. Und 
irgendwo ist dieses Geld 
hin. Aber nicht zum Mittel-
stand. Dass das eine Wut 
gebiert und dass sich die-
se Wut einen Kanal sucht, 
ist für mich offensichtlich. 
Wird Leistung in der Schweiz 
nicht mehr belohnt?
Das ist kein schweizeri-
sches Problem. Sondern ein 
Problem des globalen Kapitalis-
mus. Er kann sein Versprechen 
nicht mehr einhalten. Früher 
war der Deal: Wenn ihr euch an-
strengt, wenn ihr euch bildet, 
dann wird es euren Kindern bes-
ser gehen als euch. Das ist heu-
te nicht mehr so. 
Sie sind der lebende Gegenbeweis. 
Sie kommen aus sehr bescheide-
nen Verhältnissen und sind, dank 
Fleiss und Ehrgeiz, aufgestiegen. 
Ich bin die Ausnahme, die die 
Regel bestätigt. Es gibt sehr vie-
le Menschen in diesem Land, 
die sich anstrengen und trotz-
dem nicht vorwärtskommen! 
Nicht, weil sie etwas falsch ma-
chen. Sondern weil sie schlech-
tere Voraussetzungen haben. 
Unverschuldet?
Ja, natürlich!
Das heisst?
Bildungsferne Kinder bleiben 
bildungsfern. Chancengleich-
heit ist übrigens kein linkes Ide-
al. Sie ist ein Auftrag der Bun-
desverfassung und steht im 
Zweckarti-
kel. Die Ge-
sellschaft 
würde da-
von profitie-
ren, wenn 
wir sie bes-
ser erfüllen 
könnten. Auch gegenüber aus-
ländischen Staatsangehörigen. 
Welchen Bezug hat der erfolgrei-
che Schriftsteller Bärfuss noch zu 
dieser bildungsfernen Welt?
Je älter man wird, desto homo-
gener wird das Milieu, in dem 
man sich bewegt. Das ist eine 
biografische Zwangsläufigkeit. 
Die Gelegenheiten, aus seinem 
Kreis auszubrechen, werden ge-
ringer. Deshalb muss man sich 
bemühen. Kleine Begegnungen 
sind mir wichtig. Wenn ich in 
den Bergen bin, gehe ich zu den 
Bauern. Vor meinem Haus ist 
eine Baustelle, also versuche ich 

Interview: Simon Marti und  
Christoph Lenz; Fotos: Mirko Ries

Können Sie sich an den 
9. Februar 2014 erinnern?
Lukas Bärfuss: Ja, sehr gut sogar. 
Ich war mit Freunden in den 
Bergen, in einer kleinen Ge-
meinde in Graubünden. Dort 
wurde die SVP-Initiative mit 60 
Prozent angenommen. Das war 
ein ziemlicher Schock. 
Warum?
Ich und die vielen ausländi-
schen Gäste in unserem Haus er-
lebten den Ort als sehr fremden-
freundlich. Wir konnten das  
Abstimmungsresultat nicht in 
Übereinstimmung bringen mit 

Schreiben ist Handarbeit: 
Lukas Bärfuss verfasst
alle seine Werke mit 
Kugelschreiber und 
Notizblock.

Bärfuss 
liebt 
Shake-
speares
«König 
Lear».
Auch die 
Reclam-
Ausgabe. 

 «Eines 
Tages 

müssen wir 
der EU 
beitreten.»

 «Die 
Schweiz 

steckt in der 
Pubertät.»

«Wo ist die
ganze Kohle hin?»
Schriftsteller Lukas Bärfuss (43) versteht die Wut des Mittelstands33 Millionenlose

zu gewinnen

Das Jahr fängt ja gut an!

Der Countdown läuft! Noch bis 
Mittwoch, 7. Januar, können Sie ein 
 Millionenlos kaufen – oder im BLICK 
eines gewinnen. Wir verlosen noch 
einmal 33 Lose. Jedes bietet die 
 Chance auf bis zu eine Million Fran-
ken! So sind Sie dabei, wenn Sie die 
 richtige Antwort wissen:
Das Sturmtief, das am Wochen-
ende über die Schweiz gezogen 
ist, heisst …  
A: Alexander   B: Fritz 
Wählen Sie die Nummer 0901 
908 170 (1.50 Fr./Anruf vom 

Festnetz). Geben Sie Name, Adres-
se und Telefonnummer samt Vorwahl 
an. Oder senden Sie ein SMS mit 
dem Keyword MILLIONENLOS 
und dem Antwortbuchstaben 
(also MILLIONENLOS A oder MILLIO-
NENLOS B) an die Kurzwahlnum-
mer 530 (1.50 Fr./SMS). Name, 
Adresse nicht ver gessen!  
Oder machen Sie mit via http:// 
m.vpch.ch/BLI12325 (gratis 
übers Handynetz). 
Teilnahmeschluss:  
Heute, 5. Januar 2015, 24 Uhr.

Schnell raus hier!
Harbin (China) – Dieses Laby-
rinth aus Eis ist Teil einer ganzen 
Stadt, die jeweils in der chinesi-
schen Stadt Harbin im Winter aus 
Eisblöcken gebaut wird. Im Frühling 
schmilzt die riesige Ice and Snow 

World wieder dahin. Für die Kinder 
gibts Skipisten, Eisfelder sowie 
eben das Labyrinth, aus dem man 
möglichst schnell den Ausgang fin-
den sollte: Zurzeit herrschen in der 
Stadt bitterkalte 15 Grad unter null.  

Wie ein Gemälde: 
Der Irrgarten in der
Ice and Snow World.
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Am 10. Januar 2015 verleiht
das Schweizer Radio und Fern-
sehen fünf Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft, Kultur,
Show und Gesellschaft die
«SwissAwards». Aber auch als
Nicht-Promi haben Sie Gewinn-
chancen: Anlässlich der TV-Ga-
la wird im Rahmen des Millio-
nenlos-Zusatzspiels unter den
eingesandten Coupons noch-

P U B L I R E P O R T A G E

mal eine ganze Million Fran-
ken verlost! Und damit nicht
genug: zwei Mal 250 000 Fran-
ken, vier Mal 100 000 Franken,
acht Mal 50 000 Franken und
zehn Mal 20 000 Franken
wechseln ebenfalls den Besit-
zer. Also los! Coupon aus dem
Millionenlos ausschneiden
und bis spätestens 9. Januar
2015 (es gilt das Datum des

Posteingangs) an folgende Ad-
resse senden: «SwissAward»,
Postfach, 8075 Zürich. Wir
wünschen Ihnen viel Glück!

Es ist soweit: Während der «SwissAward»-Sendung
vom 10. Januar 2015 wird unter den eingesandten
Millionenlos-Coupons nochmal eine Million verlost!

mal eine ganze Million Fran-
ken verlost! Und damit nicht 
genug: zwei Mal 250 000 Fran-
ken, vier Mal 100 000 Franken, 
acht Mal 50 000 Franken und 

Es ist soweit: Während der «SwissAward»-Sendung 
vom 10. Januar 2015 wird unter den eingesandten 
Millionenlos-Coupons nochmal eine Million verlost!

mal eine ganze Million Fran-
ken verlost! Und damit nicht 
genug: zwei Mal 250 000 Fran-

Jetzt den Millionenlos-Coupon einsenden!Jetzt den Millionenlos-Coupon einsenden!Jetzt den Millionenlos-Coupon einsenden!

Millionenlos verlost am
«SwissAward» 2,5Mio. Franken

Weg zumGlück: Senden
Sie den gelben Coupon bis
9. Januar ein. Vielleicht
bringt er eineMillion!


