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Vor 50 Jahren fingman an, darüber
zu sprechen. Vor 25 Jahren zeich
nete ein Architekt das Bauwerk.
Dann floss vielWasser die Saane

hinunter. Doch nun steht sie endlich da, die
Poyabrücke, die längste Schrägseilbrücke der
Schweiz, die die zwei Teile der Stadt Freiburg
verbindet. Für diemeisten ist sie ästhetisch
einMeisterwerk und gilt bereits als neues
Markenzeichen der Zähringerstadt.

Doch nicht alle sehen einen Grund zum
Feiern. Man habe es beispielsweise verpasst,
so bedauern einige, der Brücke eine richtige
Symbolfunktion zu geben. Zwar ist das Kon
strukt rein geografisch gesehen die Brücke
über den Röstigraben. Und dementspre
chend sindwährend den Eröffnungsfeier
lichkeiten die Verbindung zwischen den
Landesteilen und die Zweisprachigkeit auch
zelebriert worden.Wie die «Freiburger Nach
richten» aber bald bemerkten, sind alle Stras
senschilder, die auf die Brücke und die neue
Verkehrsführung hinweisen, auf Französisch
geschrieben. ImWeiteren – das finden übri
gens auch die Romands – hätteman einen
anderen Namenwählenmüssen. Poya – so
sind bereits ein Park und ein Schloss getauft,
die sich im frankofonen Raum befinden.

Hätteman tatsächlich einen aussagekräfti
gen Akzent setzenwollen,müsste die Brücke
einen anderen Namen tragen.

In der Tat hatmanwährend des Planungs
prozesses weniger an Symbole gedacht als
daran, eine Lösung für den Verkehr zu
finden. Insbesondere in der Freiburger Alt
stadt, rund umdie Kathedrale St. Nikolaus,
die das historischeMarkenzeichen der Stadt
bildet. Das Ziel war es, ebendiese Altstadt vor
demErsticken zu retten, ihr sowohl ein
ruhigeres Leben als auch eine grössere
Anziehungskraft für Anwohner und Besu
cher zu schenken.

Ob das gelungen ist? Verkehrstechnisch
gibt es Zweifel daran. Die Brücke sei viel zu
nahe an die Stadt gebaut worden, heisst es,
die Kreuzung für die Zufahrt sei zu eng, der
Stauwerde damit nur verlagert. ImWeiteren
wird das Schicksal der Altstadt in Frage
gestellt. Zwar könne sie ohne Transitverkehr
besser atmen, doch bestehe nun das Risiko,
dass sie aussterbe, klagen einigeWirte,
Händler und Anwohner.

Der neue spektakuläre Schwungwird defi
nitiv nicht alle Probleme lösen. Eine Brücke
ist wederMobilitätskonzept noch Allheil
mittel. Ihren Nutzen aber bereits schwarz
zumalen, wie das einige Stimmen tun, ist
verfrüht und ohnehin vergeblich. Freiburgs
Jahrhundertbau steht. Nun gilt es einfach,
nichtmit ihm stehenzubleiben undweitere
Ideen zu entwickeln. Damit die Stadt und
ihreMerkmale – das Alte und das Neue –
noch besser zur Geltung kommen.

Grenzerfahrung

EineBrücke fürFreiburg
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Will man ersten Umfragen glau
ben, ist eineMehrheit für die
EcopopInitiative nicht auszu
schliessen. Als Hauptargument

für die Initiative gab dabei offenbar jeder
zweite Befürworter an, sie würde die Zahl
der Zuwanderer reduzieren. Die geringere
Zersiedelung der Landschaft nannte ein Vier
tel als Grund. Das Schema ist bekannt.Was in
einer Verfassungsinitiative genau steht,
interessiert offenbar nicht so sehr.Wichtiger
ist das Etikett. Stimmt die Richtung, stimmt
man zu. Da zeichnet sich eine neue Noncha
lance imUmgangmit Verfassungsnormen ab,
nach demMotto: Es wird dann schon nicht
so heiss gegessen. Man scheint nichtmehr
über konkrete Rechtsnormen abzustimmen,
sondern über politische Programme.

Die EcopopInitiative will den Bund ver
pflichten, die Einwohnerzahl auf einem
Niveau zu begrenzen, «auf demdie natür
lichen Lebensgrundlagen dauerhaft sicher
gestellt sind». Es wird also behauptet, die
«natürlichen Lebensgrundlagen» seien in

erster Linie von der Einwohnerzahl abhän
gig. Das ist historisch gesehen absurd. Mass
gebend ist vielmehr der ProKopfVerbrauch
vonWasser, Boden oder Energie, aber dazu
schweigt die Initiative. VonwelchemNiveau
der Einwohnerzahl an sollen denn die
Lebensgrundlagen nichtmehr sichergestellt
sein? Undwer entscheidet das? Die Gebur
tenrate in der Schweiz nimmt die Initiative
nicht ins Visier. Aber was ist, wenn das rich
tige Niveau trotz Drosselung der Zuwande
rung überschrittenwird? Sind dann auch
innerstaatlicheMassnahmen gefordert?

Laut der Initiative darf dieWohnbevölke
rung infolge Zuwanderung im dreijährigen
Durchschnitt nicht ummehr als 0,2 Prozent
pro Jahr wachsen. Das wäre nicht nur das
definitive Aus für die bilateralen Verträgemit
der EU, sondernwohl auch das totale Fiasko
für den Schweizer Arbeitsmarkt und damit
für die ganzeWirtschaft. Aber wer dieWelt
rettenwill, kann auf solche Details natürlich
keine Rücksicht nehmen. Dafür soll die
Schweiz in den Entwicklungsländern «frei
willige Familienplanung» fördern. Darauf hat
dieWelt gewartet.Wem für das eigene Land
die richtige Einwohnerzahl offenbart wurde,
der ist natürlich prädestiniert, diese Offenba
rung auch derWelt zu vermitteln. Jedenfalls
jenemTeil, der der Entwicklungshilfe bedarf.
Hier scheint sich eine besondere Form des
schweizerischenWohlTäters zu artikulieren.

Ecopop reiht sich in eine Vielzahl von
Initiativen zur Begrenzung der Zuwanderung

ein. Bis zum 9. Februar konnteman davon
ausgehen, dass sie in der Schweiz nicht
mehrheitsfähig sind. Diese Zuversicht ist
geschwunden. Die Verbindung von Umwelt
und Bevölkerungwar zumTeil schon bei der
«Nationalen Aktion gegen Überfremdung
von Volk undHeimat», der Vorläuferin der
Schweizer Demokraten, vorhanden. Sie ist
historisch bekanntlich belastet unter dem
Titel «Volk und Raum». Das Schlagwort ist
einWiedergänger. Unter ganz andern Bedin
gungen galt es schonMitte des 19.Jahrhun
derts – bei einerWohnbevölkerung von 2,4
Millionen – als Motiv für die Auswanderung
sogenannt überzähliger Schweizer.

BeimRuf nach einer Bevölkerungspolitik
ist stets Vorsicht am Platz. In einemBericht
des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahre
1996 heisst es zutreffend: «Der Bevölke
rungsprozess hängt von einer Vielzahl ver
schiedener Faktoren, Entscheide undMass
nahmen ab. Eine Bevölkerungspolitik
müsste sich daher verschiedene Politikberei
che unterordnen. Letztlich kann sie nur
durch Eingriffe in dieMenschen und Grund
rechte wirksamwerden. Es ist kein Zufall,
wenn bevölkerungspolitische Ziele und
Massnahmen bisher nur in autoritären oder
totalitären Staaten formuliert und umgesetzt
wurden.» Ich hoffe, dass die Schweizerinnen
und Schweizer sich demwidersetzen.

Markus Notter ist ehemaliger Regierungsrat
des Kantons Zürich.

Nurautoritäre
Staatenwollen
ihreBevölkerung
regulieren

DieEcopopInitiative tut so, als
gäbees eine richtigeundexakt
planbareGrösse fürdieSchweiz.
EinwahnhaftesKonzept
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TV-Kritik

FünfKandidaten
preisenmitviel
Geschick ihre
Stammbeizan

Tag stellte Bruno, der Architekt aus Bern,
mit der «Brasserie Obstberg» ein klassisch
französisches Restaurant vor. Bruno, ein
Unikat und Bonvivant, sorgtemit seiner
gmögigen Art und den pointierten Bemer
kungen allabendlich für Unterhaltung.
Konkurrenz in Sachen Unterhaltungswert
machte ihm Josephine, eine Unternehme
rin aus Burgdorf mit niederländischen
Wurzeln, dieman schon nach der ersten
Sendung ins Herz schloss. Die bodenstän
dige Katharina, Köchin aus Utzenstorf, und
Marc, ein selbsternannter Klugscheisser
aus Biel, rundeten die Gruppe ab. Trotz
dem:Wer zwischendurch einstieg – zum
Beispiel bei Teil drei, als man im «Arcade»,
dem Stammlokal vonMarc, einkehrte –,
dürfte nach der Hälfte der Sendezeit weiter
gezappt haben.Wer indes von Anfang an
dabei war, wurdemit grosserWahrschein
lichkeit bis zumFinale bei der Stange
gehalten. Immerhin.

Mini Beiz, dini Beiz
SRF1, 20. bis 24. Oktober, 18 Uhr 15

VonMontag bis Freitag konnteman dank
dem Schweizer Fernsehen die eine oder
andere Beiz imKanton Bern kennenlernen:
Fünf Kandidaten stellten einander ihre
Lieblingsbeiz vor. In der fünften und letz
ten Folge wurde dann der Sieger erkoren
nach einer Bewertung von Servicequalität,
Essen, Ambiente und PreisLeistungsVer
hältnis. Die Prämie: 1000 Franken und ein
Gütesiegel. Das Rennenmachte der Land
gasthof «Bären» in Utzenstorf, dessen
Apfelkuchen laut den Testessern der
«nackteWahnsinn»war.

DieMacher der Sendung haben beim
Casting ein gutes Händchen bewiesen: Die
fünf Kandidaten Eliane, Bruno,Marc,
Katharina und Josephine verstanden sich
perfekt und schienen sich Abend für Abend
miteinander zu amüsieren. Vor der Kamera
gaben sie sich locker, gesprächig und ver
fügtenmehrheitlich über Unterhaltungs
talent. So heterogenwie die Kandidaten, so
unterschiedlich präsentierten sich auch
deren Lieblingslokale: Am ersten Tag
kehrtemanmit Eliane in der «Halle 6» in
Thun ein, einer Szenebeiz, deren Küchen
chef Adrian Tschanz auch als Fernsehkoch
für das SRF-Kinderprogramm «Tschanzmit
allem – Zambo» amHerd steht. Am zweiten

Erster Platz, auch
dank Apfelkuchen:
Stammgast
Katharinamit
Küchenchef
Martin Thommen
im «Bären».

Showdown

D
er Bundesrat hat eine Liste
von Traditionen veröffent
licht, mit welchen unser
Land für einen Platz auf der
Liste der immateriellen
Kulturgüter der Unesco

kandidiert. Darunter befinden sich etwa
die historischen Prozessionen inMendri
sio oder dasWinzerfest in Vevey. Unver
ständlicherweise wurde aber diemit
immateriellen Kulturgütern reich geseg
nete Ostschweiz gänzlich ignoriert.Weder
die rituellen Besäufnissemit sauremMost
(TG), das Tragen alberner gelber Hosen
(AI) noch das senflose Verspeisen
geschmacksneutralerWürste (SG) findet
sich auf der Brauchtumsliste. Nicht
einmal die Beizenfasnacht wurde berück
sichtigt. Dabei entfaltet sich in ihr die
ostschweizerische Lebensart jedes Jahr zu
voller kultureller Pracht. Der Brauchwill
es, dass Besitzer ländlicher Restaurations
betriebe das Interieur ihrer Lokalitäten
nach einemMotto dekorieren («Wild
west» geht immer, aber auch «Las Vegas»
ist beliebt). Auch die Kleidung des Ser
vierpersonals wird demMotto angepasst,
wobei die zumeist weiblichen Beschäftig
ten eine betont sparsame Textilienwahl
vornehmen. Zusammenmit raffiniert
angepassten Getränke und Speisekarten
(«WildwestBier», «LasVegasSteak»)
entsteht so ein derart stimmungsvolles
Ambiente, dass beim BeizenfasnachtOst
schweizer ein deliriumsartiger Glücks
zustand eintritt: Er vergisst, dass er Ost
schweizer ist. Tätschelt er dann brauch
tumsgemäss der Serviertochter auch noch
zaghaft den Po, so bringt der Ostschwei
zer das wichtigste aller immateriellen
Kulturgüter seiner Region zu voller Blüte.

Dass die Bürokraten dieses Gesamt
kunstwerk aus Architektur, Kulinarik und
Interaktion nicht angemessenwürdigen,
ist ein Skandal, der die Ostschweizer
allerdings wenig überrascht. Den Funk
tionären in Bern oben fehlt bekanntlich
jedes kulturelle Raffinement.

RonHochuli ist Journalist bei Radio Télévision
Suisse in Genf.
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