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Sempach | Sommerparteitag der CVP ohne heisse Debatten

Bekenntnis zu den Bilateralen

Das Ringen um Lösungen
im Sprachenstreit geht
weiter. EDK-Präsident
Christoph Eymann will an
zwei Fremdsprachen für
Deutschschweizer Primar-
schüler festhalten. Zudem
steht neu die Idee von
 Dispensationen für schwa-
che Schüler und die
 Abschaffung von Fran zö -
sischnoten im Raum.

Zu seiner Forderung nach zwei
Frühfremdsprachen sagte Ey-
mann im Interview mit der
«SonntagsZeitung»: «Wir kön-
nen und werden in der Sache
hart sein, wenn es anders nicht
geht.» Eymann ist Erziehungs-
direktor des Kantons Basel-
Stadt und präsidiert die kanto-
nale Erziehungsdirektorenkon-
ferenz (EDK).

Eymann lädt auch 
Berset ein
«Das Modell 3/5, also die erste
Fremdsprache ab der 3. Klasse
zu unterrichten, die zweite ab
der 5. Klasse, werden wir durch-
setzen», wiederholte Eymann
eine Forderung, die er vergan-
gene Woche bereits in der «Aar-
gauer Zeitung» gemacht hatte.

Die Nidwaldner Regierung hat-
te sich am Mittwoch dafür aus-
gesprochen, den Französisch-
unterricht auf die Oberstufe 
zu verschieben und in der Pri-
marschule als einzige Fremd-
sprache Englisch zu unterrich-
ten. Zuvor hatte bereits das
Thurgauer Kantonsparlament
eine ähnlich lautende Motion
überwiesen.

Die EDK will das Thema
Frühfremdsprachen an einer
Sitzung Ende Oktober diskutie-
ren. «Auch Bundesrat Alain

Berset ist eingeladen», sagte 
Eymann in der «SonntagsZei-
tung. «Ich bin zuversichtlich,
dass wir eine Lösung fin-
den werden.»

Vom Modell mit zwei
Fremdsprachen in der Primar-
schule will Eymann nicht ab-
weichen, auch wenn nun ein-
zelne Regierungen wie jene in
Nidwalden ausscheren. Mit Vor-
teil finde man eine gemeinsame
Strategie innerhalb der EDK,
notfalls aber auch mithilfe des
Bundes. | sda

Bern | Zwei Fremdsprachen für Primarschüler

«In der Sache hart sein»

Unnachgiebig. EDK-Präsident Christoph Eymann will zwei 
Frühfremdsprachen durchsetzen. FOTO KEYSTONE

KURZMELDUNGEN

Nach Streit
überfahren
THUN | Nach einem Streit
zwischen mehreren Män-
nern ist am Samstagabend
in Thun ein 26-Jähriger von
einem Auto überfahren wor-
den. Er wurde schwer ver-
letzt. Gemäss Angaben der
Berner Kantonspolizei war
der Streit zwischen zwei
Gruppen gegen 21.00 Uhr 
vor einem Eventschiff aus -
gebrochen. 
Die Auseinandersetzung
verlagerte sich dann zu
 einem nahegelegenen Park-
platz, wo zwei beteiligte
Männer in ein Auto stiegen
und losfuhren. Dabei geriet
der 26-Jährige unter das Au-
to und wurde schwer ver-
letzt. Die Gründe sind noch
unklar. Zu einem allfälligen
Vorsatz machte sie keine
Angaben. | sda

86-Jähriger
stirbt in See
BERN | Ein 86-jähriger Mann
ist am Samstag tot im Lago
Maggiore gefunden worden.
Die Todesursache ist nicht
bekannt, die Polizei ermit-
telt. Der Schweizer war am
späten Nachmittag bei Ran-
zo TI in den See baden ge-
gangen, wie die Tessiner
Kantonspolizei mitteilte. Sei-
ne Ehefrau gab Alarm, weil
er nicht zurück an die Küste
kehrte. | sda

Brandstifter
am Werk
LE LANDERON | In der Nacht
auf Samstag sind die Alt-
stadt und Umgebung von  
Le Landeron NE von einer
Serie von Brandstiftungen
heimgesucht worden. Un -
bekannte hatten an fünf
 Orten Feuer gelegt. Verletzt
wurde niemand. Der Sach-
schaden ist beträchtlich. 
In Flammen geriet zuerst
 eine Kindertagesstätte, wie
die Kantonspolizei Neuen-
burg mitteilte. Danach zün-
deten Unbekannte ein Boot,
eine Plane und ein Gewächs-
haus an. Während die Feuer-
wehr das Feuer in diesen
Fällen löschen konnte,
brannte ein Schuppen voll-
ständig aus. Rund 40 Feuer-
wehrleute mit acht Fahr -
zeugen waren am Löschein-
satz beteiligt. | sda

Viel Mostobst
wegen Regen
BERN | Der viele Regen die-
ses Sommers dürfte den
Mostobstproduzenten eine
grosse Ernte bescheren. Das
hat allerdings auch seine
Schattenseiten: Es gibt wohl
erneut zu viel Birnensaft-
konzentrat – nachdem der
Bund die Überschussver-
wertung mit einer einmali-
gen Finanzspritze unter-
stützt hatte. Für die dies -
jährige Ernte rechnet der
Schweizer Obstverband mit
106000 Tonnen Mostäpfeln
und 13500 Tonnen Most -
birnen. Das sind bei den
 Äpfeln 66 Prozent mehr als
im vergangen Jahr und bei
den Birnen 41 Prozent, wie
aus einer Mitteilung des Ver-
bands hervorgeht. Vor allem
die vielen Birnen stellen 
die Produzenten vor Heraus-
forderungen. | sda

Bern | Studie zur Lebenserwartung

Städter leben länger
Die Schweiz hat mit
knapp 83 Jahren weltweit
eine der höchsten Lebens-
erwartungen. 

Allerdings gibt es hierzulande
laut einer Studie der Uni Bern
regional grosse Unterschiede.
Und in Städten wie Zürich oder
Lausanne kann die Lebenser-
wartung bereits zwischen zwei
parallelen Strassen variieren. In
der Studie wird die Lebenser-
wartung der Bevölkerung erst-
mals auf der Stufe einzelner
Nachbarschaften untersucht.

Sozioökonomische Fakto-
ren wie Bildung und Beruf er-
klären nur einen Teil der Studi-
energebnisse. Einfluss hat bei-
spielsweise auch die Nachbar-
schaft. Wer in einem Quartier
mit Grünflächen, weniger Ver-
kehrsbelastung und starkem
Zusammenhalt wohne, lebe
länger. Dies erklärte Studien -
autor Matthias Egger am Sonn-
tag gegenüber der Nachrichten-
agentur sda.

Wer etwa in der Zürcher
Gemeinde Uitikon wohnt, hat
als Frau eine Lebenserwartung
von 86 Jahren. Ein Mann wird
im Schnitt 82,6 Jahre alt. Dage-
gen werden Frauen und Män-
ner im Urner 700-Seelen-Dorf

Unterschächen 84 respektive
78 Jahre alt. 

Ausbildung und Einkom-
men entscheidend
Generell zeigt die Studie, dass
Menschen auf dem Land früher
sterben als Städter oder Bewoh-
ner der grossen Agglomeratio-
nen. «Erstaunlich ist aber, wie
stark die Lebenserwartung auf
solch kleinräumiger Ebene vari-
iert», sagt Egger. In Städten wie
Zürich und Lausanne reiche es,
wenn jemand eine Strasse wei-
ter wohne.

Die Haupterkenntnis der
Studie ist indes nicht neu: Aus-
schlaggebend für ein langes Le-
ben sind vor allem eine gute
Ausbildung, ein hohes Einkom-
men oder der Zivilstand. So lebt
etwa ein Topmanager 13 Jahre
länger als ein Arbeitsloser, und
ein verheirateter Mann kann
mit 5,4 Lebensjahren mehr
rechnen als ein Unverheirate-
ter. Laut Egger zeigt sich der so-
zioökonomische Einfluss insbe-
sondere in wohlhabenden Ge-
meinden wie an den Küsten des
Zürich- und Genfersees. Bei den
Männern beträgt die maximale
Differenz der Lebenserwartung
7,3 Jahre, bei den Frauen sind es
3,7 Jahre. | sda

Die CVP will verhindern,
dass der Wohlstand we-
gen des Neins zur Perso-
nenfreizügigkeit gefähr-
det wird. Die Parteibasis
hat eine Resolution dazu
gutgeheissen und sich
damit auch zu den Bilate-
ralen bekannt.

Es war das zweite Mal, dass sich
die CVP Schweiz in Sempach zu
einem Sommerparteitag unter
freiem Himmel versammelte.
Der Anlass stehe ganz im Zei-
chen der CVP-Familie, sagte Ge-
neralsekretärin Béatrice Wertli.
Deshalb seien auch Kinder 
willkommen.

Lange politische Debatten
oder umstrittene Entscheide
gab es unter dieser Affiche kei-
ne. Die Parteibasis legte mit
zwei Resolutionen – die prak-
tisch einstimmig und ohne Dis-
kussionen genehmigt wurden
die Grundlage dafür, dass die
CVP-Spitze wenn nötig Volksini-
tiativen erarbeiten kann.

Nicht für Flut 
verantwortlich
Parteipräsident Christophe Dar-
bellay sagte, die CVP habe in
hundert Jahren erst drei Initia-
tiven lanciert. Die Partei könne
somit nicht für die schädliche
Initiativenflut verantwortlich
gemacht werden.

Das Instrument der Volks-
initiative sei für die CVP das
«letzte Mittel». Es werde nur
dann eingesetzt, wenn die ande-
ren politischen Wege versagen.

Die beiden Themen, mit
denen sich die CVP allenfalls
mit Volksinitiativen positionie-
ren will, sind die Abschaffung
der Krankenkassenprämien für
Kinder sowie die Sicherung des
Wohlstands und der Arbeits-
plätze. Das Prinzip, dass Famili-
en für ihre Kinder keine Kran-
kenkassenprämien bezahlen
sollten, hatte die CVP bereits

vor einem Jahr an ihrem Som-
merparteitag in Sempach be-
schlossen und auch im Partei-
programm verankert. Zurzeit
ist in den eidgenössischen Rä-
ten eine parlamentarische Ini-
tiative hängig.

Volksentscheid 
verarbeiten
Mit der zweiten Resolution will
die CVP vor allem verhindern,
dass sich das Nein der Stimmbe-
rechtigten zur Personenfreizü-
gigkeit negativ auf die Wirt-
schaft auswirkt. Es dürfe nicht
zu einer jahrelangen Blockade
kommen wie nach dem Nein
zum EWR, sagte Bundesrätin
Doris Leuthard.

Darbellay forderte, den
Volksentscheid vom 9. Februar
ohne EU-Beitritt und ohne Ab-
schottung umzusetzen. Der bi-
laterale Weg müsse gerettet
werden.

Die CVP will sich folglich ge-
mäss Resolution für eine vo-
raussehbare und sichere Aus-
senwirtschaftspolitik einset-
zen. Ziele sind die Sicherung
des bilateralen Wegs und die
Vollbeschäftigung.

Auch die CVP sieht bei der
Migration Handlungsbedarf.
Sie fordert einen konsequente-
ren Vollzug der Zuwanderungs-
begrenzung und allenfalls wei-
tergehende neue Instrumente.
Im Gegenzug soll das einheimi-
sche Arbeitskraftpotenzial bes-
ser ausgeschöpft werden. Die
EU sei kein Selbstbedienungs -
laden für Fachkräfte, sagte
 Darbellay.

«Konservativ, aber 
nicht stur»
Die CVP ist sich bewusst, dass
sie diese Ziele nicht alleine er-
reichen kann. Es müssten par-
teiübergreifend Allianzpartner

gefunden werden, heisst es da-
zu in der Resolution.

Mit den Resolutionen will
sich die CVP als Partei der Mitte
positionieren. Die CVP sei im
besten Sinne konservativ, aber
nicht stur, sagte Darbellay. Die
Schweiz der CVP sei die der
 Kinder, der Familien und der
Mittelklasse. Wer CVP wähle,

wähle Brückenbauer und nicht
Sprengmeister.

Darbellay grenzte sich da-
mit auch von links und rechts
ab. Der SVP warf er vor, mit ih-
rer Asylpolitik mit den humani-
tären Traditionen der Schweiz
zu brechen. Die Linke bezich -
tigte er, eine totale Verstaatli-
chung anzustreben. | sda

Brückenbauer, nicht Sprengmeister. CVP-Präsident Christophe Darbellay am Sommerparteitag in Sempach. FOTO KEYSTONE

Ein halbes Jahr nach der Annahme der SVP-Zuwanderungsini-
tiative ist Bundesrätin Doris Leuthard von der Wirtschaft ent-
täuscht. Aus ihrer Sicht nimmt diese den Volksentscheid nicht
ernst und hat bislang nichts unternommen, um die Zuwande-
rung zu drosseln.

«Die Menschen wollen nicht zehn Jahre warten, bis die Zuwan-
derung um 20 000 bis 30 000 Personen abnimmt», kritisierte
Leuthard im Interview mit dem «SonntagsBlick». «Deshalb bin
ich auch von der Wirtschaft enttäuscht.»

In die Pflicht nimmt die Bundesrätin aber auch die Politik. Bei
kurzfristigen Massnahmen wie der besseren Kontrolle von
Grenzgängern gebe es noch einigen Handlungsspielraum.

«Von der Wirtschaft enttäuscht»


