
Schweiz ist der Brückenschlag, 
das Zusam menstehen und der 
Pioniergeist. Damit diese Brü-
cken gepflegt und neue gebaut 
werden, braucht es Begegnun-
gen. Das habe ich  selber erfah-
ren. Das Wertvollste an meiner 
politischen Arbeit sind die 

Freundschaften zu Menschen. 
Erst dadurch habe ich den 

wahren Reichtum unse-
res Landes kennenge-

lernt. Das Brücken-
jahr soll deshalb 
für möglichst viele 
möglich werden.

Franziska Teuscher, 53
Nationalrätin GPS
Kanton Bern
Der Zivildienst ist ein Ansatz 
eines Brückenjahrs, allerdings 
ein «verordnetes». Zivildienst-
leistende arbeiten heute in  
Spitälern und Heimen, leisten 
Einsätze bei Bauern und Bäue-
rinnen oder zum Schutz der 
Natur. Auch mit dem Land-
dienst gibt es in der Schweiz 
eine Art Brückenjahr. Eine 
 Reihe von Kantonen offeriert 
heute Brückenangebote. Diese 
sind aber nicht unbedingt auf 

nur bei Jungen, sondern auch bei 
weniger Jungen der Fall sein, 
wenn sie eine Reorientierung 
 ihres Lebens vornehmen. Aber 
muss es «nur» in der Schweiz 
sein? Die Schweiz lebt auch von 
ihren globalen Bezügen, bei-
spielsweise von ihren humanitä-
ren Leistungen – auch das sollte 
möglich sein. Natürlich stellt sich 
für viele pragmatisch als Erstes 
die Finanzierungsfrage – stellen 
wir sie einmal zurück und den-
ken in die Zukunft!

Rudolf Joder, 61
Nationalrat SVP
Kanton Bern
Die Schweiz besteht aus lauter 
Minderheiten. Sie ist sprachlich 
sowie kulturell unterschiedlich 
und stellt eine Einheit in der 
Vielfalt dar. Die Schweiz ist eine 

Willensnation. Unser Land ist, 
weil wir die Schweiz wollen. Sie 
gibt uns Heimat, Sicherheit und  
gute Rahmenbedingungen. Die 
Schweiz muss immer wieder 
neu gelebt und ihre Idee in die 
Zukunft getragen werden. Dazu 
ist das Brückenjahr ein ideales In- 
s trument. Der Vorschlag muss 
umgesetzt werden. Nicht per 
Gesetz, sondern freiwillig und 
aus der Einsicht, dass Kontakte 
das gegenseitige Verständnis 
fördern. Ich bin bereit, Hand an-
zulegen. Wer hilft mit?

Jacqueline Fehr, 48
Nationalrätin SP
Kanton Zürich
Möchten Sie Ihr Gegen-
über manchmal auch  
zum Glück zwingen? 
Wenn ich das könnte, 

 würde ich das Brückenjahr für 
alle obligatorisch erklären. Jost 
Auf der Maurs Botschaften tra-
gen die Seele der Schweiz – die 
Idee der Solidarität. Es ist das 
Wissen, dass wir gemeinsam 
mehr erreichen. «Einer für 
alle, alle für einen» – so 
steht es unter der Kuppel 

ein besseres Verständnis der 
Schweiz ausgelegt. Hier könnte 
man ansetzen und die Ange-
botspalette breiter fassen. Oder 
einen freiwilligen Zivildienst 
für alle einführen. Die Idee des 
Brückenjahres nehme ich gerne 
auf. Schön, wenn dank den 
Brückenjahren in der Schweiz 
neue Brücken entstehen zwi-
schen Deutschschweiz, Roman-
die und Tessin, zwischen Jung 
und Alt, zwischen Stadt und 
Land, zwischen AusländerIn-
nen und SchweizerInnen, zwi-
schen Kultur und Natur.

Felix Gutzwiller, 63
Ständerat FDP
Kanton Zürich
Das Brückenjahr ist eine Zu-
kunftsidee für die Willensnation 
Schweiz. Die Schweiz, ein klei-
nes Land ohne Rohstoffe, lebt 
vom gemeinsamen Willen über 
die Sprachregionen und die kul-
turellen Unterschiede hinaus. 
Das Brückenjahr reiht sich ein  
in die Vorstellungen unserer Le-
bensphasen, die sowohl Arbeits-
zeit, Freizeit, aber auch eine so-
genannte Sozialzeit – eben das 
Brückenjahr – umfassen. Im An-
satz ist der Zivildienst schon eine 
solche Brücke. Ähnliches gilt 
aber durchaus auch für den Mili-
tärdienst. Das Brückenjahr sollte 
möglichst flexibel sein: freiwillig, 
dann einzuziehen, wenn man 
dazu bereit ist. Dies kann nicht 

Rudolf 
Joder



Franziska 
Teuscher

Felix 
Gutzwiller

«Mehr Brücken, 
weniger Mauern» 

Redaktor Jost Auf der Maur hat in der «Schweizer Familie» für ein Brückenjahr plädiert:  
Jeder Schweizer und jede Schweizerin soll einmal im Leben zwölf Monate in einem anderen Landesteil  

verbringen und gemeinnützige Arbeit verrichten, die dortige Sprache, Kultur und die Menschen kennenlernen. 
Die Idee, mit einem Brückenjahr den landesweiten Gemeinsinn und Zusammenhalt zu fördern,  

stiess in der Leserschaft auf begeisterten Zuspruch. Doch ist das Brückenjahr bloss eine schwärmerische Utopie 
oder eine realistische Vision? Wir haben unsere Nationalräte und Ständeräte um ihre Meinung gefragt.  

31 Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben zurückgeschrieben. 

Jacqueline Fehr

im Bundeshaus geschrieben. 
Und so kam die Schweiz zu 
 Erfolg und Wohlstand. Das 
 Geheimnis der 
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«Schön, wenn neue Brücken entstehen  
zwischen Deutschschweiz und Romandie, zwischen Jung und Alt, 

zwischen Stadt und Land, zwischen Kultur und Natur.»
Franziska Teuscher

«Eine Schulung in 
Menschlichkeit»: 
«Denkpause» von  
Jost Auf der Maur 
in Heft 22/2011.
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Isabelle Moret, 40
Nationalrätin FDP
Kanton Waadt
Jost Auf der Maur beschreibt  
die Notwendigkeit einer Schule 
in Menschlichkeit. Damit hat  
er nicht ganz unrecht. Denn 
 Glo balisierung und Konsum-
gesellschaft haben neben ihren 
positiven Aspekten den Gemein-
schaftsgeist untergraben und zu 
einer Individualisierung der 
 sozialen Beziehungen geführt. 
Zwar bietet die Rekrutenschule 
in gewisser Weise diese Schule  
in Menschlichkeit, indem sie 
 Schule des Lebens ist und den 
kulturellen Austausch ermög-
licht, doch finden immer weniger 
junge Menschen den Weg dort-
hin. Trotzdem gibt es Möglich-
keiten für eine solche Lehrzeit. 
Man bemüht sich ständig um  
die Verbesserung der Austausch-
programme zwischen schwei-
zerischen und ausländischen 
Hochschulen. Auch in der Berufs-
ausbildung etablieren sich ähn-
liche Angebote. Daneben müs-
sen die Austauschprogramme 
für Schulen aus den verschiede-
nen Sprachregionen gefördert 
werden. Dies alles sind Chan-
cen, in denen der Traum von 
Jost Auf der Maur nachklingt.

Luc Barthassat, 51
Nationalrat CVP
Kanton Genf
Als Westschweizer und Mitglied 
einer Sprachminderheit habe ich 
mit Freude den Text 
von Jost Auf der 
Maur gelesen. Ich 
stelle mir vor: Ers-
tens muss die 
 Debatte um die 
Reform der Armee 

mit der Frage des Zivildienstes 
verknüpft werden. Da die Zahl 
der Jungen in der Armee sich 
verringern wird, muss eine Al-
ternative gefunden werden: der 
Zivildienst. Der ermöglicht den 
Jungen, in Pflegeheimen oder auf 
dem Land zu arbeiten. In Zu-
kunft muss der Kreis der Perso-
nen, die diesen Dienst ausüben, 
erweitert werden, um möglichst 
alle diensttauglichen Männer 
und Frauen zu erfassen. Zweitens 
braucht es bessere Methoden zur 

Erlernung der Landessprachen. 
Es ist eine Schande, dass sich 
 viele Schweizer auf Englisch mit-
einander unterhalten müssen, 
um einander zu verstehen. Des-
halb schlage ich eine Reform  
vor, welche den obligatorischen 
Schüleraustausch auf der Pri-
mar- oder Sekundarebene vor-
sieht. Jeder Schüler würde, mit 
der Unterstützung der Kantone, 
sechs Monate in einer anderen 
Sprachregion zur Schule gehen.
Die Schweiz braucht ein ehr- 
geiziges System zur Förderung 
der nationalen Identität und  
Kohäsion, das auf drei Säulen 
beruht: Armee, Zivildienst und 
Schüleraustausch.

Ruedi Noser, 50
Nationalrat FDP
Kanton Zürich
Die Gedanken sind frei, und je-
der Mensch darf träumen, was er 
will. Zu meinen Träumen gehört 
ganz sicher nicht ein staatlich 
verordnetes Ausstiegsjahr zur 
Stärkung des nationalen Zusam-
menhaltes und gegenseitigen 
Verständnisses. Werte wie Res-
pekt, Hilfsbereitschaft, Freiwil-
ligkeit und Menschlichkeit sind 
tragende Säulen unserer Gesell-

schaft. Aber es ist eine Illusion, 
diese mit staatlich verordneten 
Programmen aufzuzwingen. Es 
ist an uns allen, diese Werte vor-
zuleben und diese den jungen 
Menschen weiterzugeben. Zu-
dem genügt es heute nicht, wenn 
unsere Jugend nur die Schweiz 
versteht. Sie muss auch die Welt 
verstehen. Deshalb ist es wichtig, 
dass die jungen Leute das Land 
auch einmal verlassen. Das erwei-
tert den Horizont und öffnet den 
Blick für das wirklich Wichtige. 
Etwa, dass es uns in der Schweiz 
sehr gut geht und es keinen 
Grund gibt, vergangenen Zeiten 
nachzu trauern und von einem 
schönen heilen Schwei-
zerland zu träumen. 
Jeder darf seine 
Träume haben, aber 

wenn er diese allen aufzwingen 
will, wird aus einem Traum 
rasch ein Albtraum.

Tarzisius Caviezel, 57 
Nationalrat FDP
Kanton Graubünden
Das Brückenjahr befindet sich 
derzeit noch im Stadium eines 
Traums. Bereits realisiert ist  
hingegen das Hoffnungsjahr. 
Auch hier stand am Anfang  
ein Traum. Geträumt und an-
schliessend umgesetzt hat ihn 
der Luzerner Unternehmer und 
Nationalrat Otto Ineichen. Ihn 
hat die Tatsache umgetrieben, 
dass unzählige Jugend liche nach 
der obligatorischen Schulzeit den 
beruflichen Anschluss nicht fin-
den oder aber nach abgeschlos-
sener Berufslehre arbeitslos wer-
den. Jugendlichen bis zum 25. 
Altersjahr, die sich in dieser 
schwierigen Situation befinden, 
können mit Hilfe der Stiftung 
Speranza ein Bildungsjahr absol-
vieren oder Weiterbildungsbei-
träge beantragen. Mir zeigt diese 
Initia tive, dass Menschlichkeit 
plus Management eine überzeu-
gende Kombination abgeben 
können. Das ist auch der Grund, 
weshalb ich mich als Vizepräsi-
dent des Stiftungsrats für die 
Weiterentwicklung der Spe-
ranza-Idee ein setze. Und das 
auch fürs «Brücken-
jahr» tun würde.

Christine Egerszegi-Obrist, 63
Ständerätin FDP
Kanton Aargau
Zunächst möchte ich Ihnen von 
Herzen danken, dass Sie als viel 
gelesenes Wochenmagazin ei-
nen Artikel bringen, der Freude 
bereitet, aber auch zum Nach-
denken auffordert. Eine Volks-
initiative daraus machen würde 
ich zwar nicht, sonst müsste 
das Parlament die menschli-
che Zusammenarbeit über die 
Sprachregionen, Berufsgruppen 
und Generationen mit einem 
speziellen Gesetz vorschreiben. 
Und dann hätten wir ein Ziel 
verfehlt: nämlich die innere Be-
reitschaft für eine Schulung in 
Menschlichkeit. Es wäre aber 
schon wunderbar, wenn wir alle 
bereit sind zu sehen, dass jeder 
und jede von uns einen gemein-
nützigen Beitrag für unsere Ge-
sellschaft leisten könnte. Dieser 
kann auf kulturellem, sozialem 
oder politischem Gebiet sein: in 
einem Verein, in der Gemeinde, 
für Kinder, Bedürftige, Betagte, 
für die Umwelt, die Natur. Es 
gäbe viele Möglichkeiten.

Peter Malama, 50
Nationalrat FDP
Kanton Basel-Stadt
Ein Brückenjahr in einer ande-
ren Sprachregion bietet beste 
Voraussetzungen, schweizeri-
sche Werte wie Kulturvielfalt, 
Toleranz, Humanität, Zusam-
menhalt der Mitbürgerinnen 
und -bürger und Verständnis 
praktisch zu erfahren. Deshalb 
werde ich als Nationalrat die 
Idee eines Brückenjahres  gerne 
nach Bern tragen.
Als Direktor des Gewerbever-
bandes Basel-Stadt möchte ich 
darauf hinweisen, dass auch 
die Wirtschaft von einem sol-
chen «Erkenntnis- und Reife-
jahr» profitieren könnte. Dass 

aber ein Obligatorium auch 
schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Wirtschaft hätte. Wenn 
jährlich rund 70 000 Jugend-
liche in einer anderen Sprach-
region beschäftigt werden 
müssten, würde ein solches 
Brückenjahr auf Kosten der 
Ausbildungsplätze und Lehr-
stellen gehen. Es wäre hilfreich 
zu wissen, was die Auszubilden-
den selbst von einem Brücken-
jahr in einer anderen Sprach-
region halten.

Brigitta M. Gadient, 51  
Nationalrätin BDP
Kanton Graubünden
Der Artikel von Jost Auf der 
Maur greift gleich mehrere 
wichtige Themen auf: Dienst an 
der Gemeinschaft, Verständnis 

für andere, Verständigung über 
die Sprachgrenzen hinweg, den 
Blick über das eigene Umfeld 
hinaus. Dazu ist immerhin zu 
sagen, dass wir in der Schweiz 
schon sehr viele Angebote und 
Möglichkeiten haben, die in 
 diese Richtung gehen. So enga-

gieren sich rund 40 Prozent der 
Menschen auf irgendeine Art 
freiwillig – von der Nachbar-
schaftshilfe bis zur Jugendförde-
rung. Auch das ist Brückenarbeit 
– konkret und täglich gelebt. 
Gerade für junge Menschen ist 
sodann der Austausch besonders 
wichtig. Die Schweiz hat als vier-
sprachiges und multikulturelles 
Land eine einmalige Chance, die 
es auch wahrzunehmen gilt. Im 
Bundesgesetz über die Landes-
sprachen und die Verständigung 

zwischen den Sprachgemein-
schaften hat denn auch das Par-
lament vorgesehen, dass der 
Austausch von Schülern sowie 
von Lehrkräften besonders ge-
fördert wird. Auch ein ver-
stärkter Stadt-Land-Austausch 
könnte da mit einbezogen wer-

den. Möglichkeiten für ein Brü-
ckenjahr oder auch nur Brücken-
monate, -tage oder -stunden gibt 
es viele. Aber noch viel mehr 
Menschen sollten bei uns auch 
davon Gebrauch machen.

Barbara Schmid-Federer, 45 
Nationalrätin CVP
Kanton Zürich
Es muss hellhörig machen, dass 
der Individualismus zugenom-
men hat, während Begriffe wie 
Gemeinwohl und Solidarität zu 
Unwörtern geworden sind. Ge-
rade daraus ist auch der Wunsch 
des Brückenjahrs entstanden. In 
der aktuellen politischen Reali-
tät ist der Wunsch – den ich teile 
– jedoch nicht mehrheitsfähig. 
Die Frage nach den fehlenden 
Finanzen und dem verlorenen 
Ausbildungsjahr würden als Ar-
gumente eingebracht werden. 
Doch können wir uns das Aus-
einanderdriften unserer Gesell-
schaft leisten? Hier geht es nicht 
nur um Ausbildung, sondern 
um Bildung: Es werden Selbst- 
und Sozialkompetenzen erwor-
ben, die im späteren Berufs leben 
helfen und dem Land guttun. 
Mein Vorschlag: Beginnen wir 
mit einer privatwirtschaftlichen 
oder gemeinnützigen Organisa-
tion – mit staatlicher Anstoss-
finanzierung –, und bauen wir 
die Idee aus. Ich bin dabei. 
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Schmid-Federer

Brigitta Gadient

Peter 
Malama

Christine Egerszegi

«Es genügt heute nicht, wenn unsere Jugend die 
Schweiz versteht. Sie muss auch die Welt verstehen. 

Das öffnet den Blick für das Wichtige.»
Ruedi Noser

«Es muss hellhörig machen, dass der Individualismus 
zugenommen hat, während Begriffe wie Gemeinwohl 

und Solidarität zu Unwörtern geworden sind.»
Barbara Schmid-Federer

Isabelle Moret
Luc 
Barthassat

Ruedi 
Noser

Tarzisius 
Caviezel
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Markus Stadler, 62
Ständerat GLP
Kanton Uri
Ihre Schulung in Menschlichkeit 
berührt das Herz, weil sie ver-
bindet, den Zusammenhang in 
den Vordergrund stellt, an die 
Einheit erinnert. Ich glaube 
nicht, dass Sie einfach von einer 
heilen Welt von gestern aus-
gehen – da wären wir wohl beide 
skeptisch. Aber Ihr Beitrag 
macht deutlich, dass unsere all-
gegenwärtigen Missen-Wahlen, 
Superboni und weiteren Ell-
bogenveranstaltungen allmäh-
lich ein Ausmass erreichen, das 
einzig den eigenen Vorteil maxi-
mieren will. Ihr Ruf in der Wüste 
möge deshalb weiterhallen und 
diese zum Blühen bringen!

Marie-Thérèse Weber-Gobet, 54
Nationalrätin CSP
Kanton Freiburg
Die Forderung nach mehr 
Menschlichkeit, mehr Einsatz 
für das Wohl aller ist in einer 
zunehmend egoistischeren, in-
dividualisierten Welt ebenso 
wertvoll und legitim wie die 
Forderung nach wirtschaftli-
chem Erfolg. Denn Geld allein 
macht nicht glücklich. Unser 
Land darf sich nicht zur Schweiz 
AG, zu einer Art Grosskonzern, 
entwickeln, wo es primär darum 
geht, die Aktionäre mit satten 
Gewinnen zufriedenzustellen. 

Es darf nicht sein, dass die 
Schweiz nur noch vom Geld zu-
sammengehalten wird und an 
Menschlichkeit verliert. Die Vi-
sion, welche Jost Auf der Maur 
in seinem Essay entwickelt, ist 
eine Art Gegenmittel zum 
Trend hin zur Verökonomisie-
rung unseres Landes. Sie weckt 
Hoffnungen und ist es wert, 
dass darüber nachgedacht wird. 
Am Anfang politischer Erfolgs-
geschichten, wie etwa jener der 
AHV zur Bekämpfung der Al-
tersarmut, standen immer Vi-
sionen. Politik lebt von Visio-
nen und Träumen. Ich schlage 
vor, dass auf Initiative der 
«Schweizer Familie» eine Ar-
beitsgruppe ins Leben gerufen 
wird, der auch Politikerinnen 
und Politiker angehören, wel-
che das Brückenjahr prüfen und 
weiterentwickeln.

Konrad Graber, 53 
Ständerat CVP
Kanton Luzern
Die Ausführungen von Jost Auf 
der Maur finden meine Unter-
stützung. Während meiner 
Schulzeit habe ich regelmässig in 
einem Altersheim in Genf meh-
rere Wochen gearbeitet und das 
erlebt, wovon der Artikel han-
delt: Horizonterweiterung, Ein-
blick in andere Bereiche, Ver-
ständnis für andere Berufstätige 
und Sprachregionen. Eine ähn-
liche Erfahrung war für mich 

auch der Militär-

dienst. Bereits seit längerer Zeit 
trage ich den Gedanken mit mir, 
ob – alternativ zu Militärdienst, 
Zivildienst – eine allgemeine 
Verpflichtung eingeführt wer-
den sollte, während einiger Mo-
nate einen Dienst an der Allge-
meinheit zu übernehmen. Das 
käme dann dem Gedanken des 
Brückenjahres nahe und könnte 
auf bestehenden Strukturen auf-
bauen. Dies wäre in der Zeit der 
Individualisierung ein wirksa-
mer Beitrag, den Zusammenhalt 
der Schweiz zu festigen.

Margret Kiener Nellen, 58
Nationalrätin SP
Kanton Bern
Ich unterstütze die Idee eines 
Brückenjahres. Die Idee ist be-
stechend und für die Schweiz 
nicht einmal völlig neu. Viele 
Leserinnen und Leser erinnern 
sich bestimmt an den Landdienst 
oder das Welschlandjahr. Und 
dass ein Brückenjahr keineswegs 
ein Traum bleiben muss, zeigt 
ein Blick ins benachbarte Aus-
land. Sowohl Deutschland wie 
auch Österreich kennen ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ). In 
Deutschland ist dieses seit rund 
zehn Jahren im Gesetz geregelt 
und kann auch als Alternative 
zum Zivildienst geleistet werden. 
Es gibt Einsätze in Spitälern, in 
der Betagtenpflege oder in Ein-
richtungen für Menschen mit 
einer Behinderung, aber auch in 

Jugendklubs, in Kinderta-
gesstätten oder im Sani-
täts- und Rettungsdienst. 
 Weiter sind Einsätze in 
Sportvereinen und kultu-
rellen Einrichtungen wie 

Theatern, Museen, der 
Denkmalpflege oder 

bei Radio und 
Fernsehen mög-
lich. Vergütet wer-

den Kost und Logis, 

Reisekosten sowie ein Taschen-
geld. Die Einsätze werden päda-
gogisch begleitet und sind mit 
einem Lern-Seminar verbunden. 
Sie führen also zu  einem Ausbil-
dungs abschluss. Wie der Name 
sagt, ist das FSJ freiwillig. Das 
wäre meiner Ansicht nach auch 
für die Schweiz ein guter Weg, 
ein solches Angebot einzufüh-
ren. Wir müssten damit nicht 
einmal das Rad neu erfinden.

Verena Diener Lenz, 62
Ständerätin GLP
Kanton Zürich
Träume sind Stoff für ein Leben 
und die Träume zur Schulung 
der Menschlichkeit ein tragen-
der  Boden für Zukunftsvisionen. 
Je hektischer unsere Lebensge-
wohnheiten, umso notwendiger 
eine Verlangsamung, um Neues 
zu entdecken. Warum aber nur 
für die Jungen? Eine wachsende 
Gruppe unserer Gesellschaft 
rückt vorwärts in den Pensionier-
tenstatus. Auch diese Ressourcen 
gilt es anders zu entwickeln, als 
nur dem Rückzug ins private 
 Reduit zu frönen. Ein Jahr früher 
aus dem Berufsalltag aussteigen, 
zugunsten der Schulung in 
Menschlichkeit, könnte neue Le-
bensgeister wecken und Neu - 
gier auf Neues schaffen. Brücken 
führen über steile Tobel, über 
Wasserfälle, durch die Luft. Sie 
verbinden tragenden Boden mit 
tragendem Boden, und sie leiten 
über vermeintlich unbegehbare 
Distanzen. Sie verbinden alte 
 Sicherheit mit neuer Sicherheit. 
Und wenn wir sehen, wie viele 
Probleme in den Bereichen Öko-
logie, Finanzen und sozialer Soli-
darität als tiefe Abgründe vor uns 
liegen, tun wir gut daran, Brü-
ckenchancen aufzubauen. Und 
zwar rasch. Denn der alte, zuneh-
mend brüchig werdende Boden 
trägt wohl nicht mehr lange.

Claude Janiak, 62
Ständerat SP
Kanton Basel-Landschaft
Ich habe mich gefreut, aus der 
Feder eines alten Bekannten et-
was derart Positives zu lesen. 
Auch ich habe versucht, in mei-
ner 1.-August-Rede zu mehr En-
gagement für unsere Gesellschaft 
aufzurufen. Nach der Lektüre 
deines Artikels muss ich feststel-
len, dass ich konkreter hätte sein 
sollen. Du ver mittelst nicht bloss 
Visionen, sondern Vorschläge, 
die bei vorhandenem Willen 
auch umgesetzt werden können. 
Wir sollten weniger über unsere 
Jugend lamentieren. Es geht ihr 
zwar materiell nicht schlecht. 
Aber sie hat weniger Freiräume, 
als wir gehabt haben, und Gele-
genheiten zu verstehen, was die 
Schweiz an Chancen bietet. Ein 
Brückenjahr ist wertvoller als 
manches, was Lehrpläne für das 
Erlernen von Sozialkompetenz 
vorsehen. Deine Vorschläge 
überzeugen mich, weil sie auf-
zeigen, dass Respekt die Voraus-
setzung ist, um andere Lebens-
realitäten verstehen zu lernen.

Lucrezia Meier-Schatz, 59 
Nationalrätin CVP
Kanton St. Gallen
Ich kann die Wichtigkeit des per-
sönlichen Engagements für die 
Gesellschaft und den Austausch 
zwischen den Sprachregionen 

mit einem Brückenjahr nur be-
jahen. Denn unser Land lebt von 
der kulturellen Vielfalt. Diese ist 
Teil unserer nationalen Identität. 
Bereits 1999 ist Pro Familia 
Schweiz in ihrem Bericht «Fa-
milienpolitik und Zukunft der 
sozialen Sicherheit» für eine 
 Sozialzeit eingetreten. Und we-
nig später, im Jahr 2002, hatte 
das Parlament die Möglichkeit, 
Akzente zu setzen. Leider ver-
warf damals der Nationalrat eine 
parlamentarische Initiative zur 
Einführung eines einjährigen So-
zialdienstes. Der regional-kultu-
relle Austausch und der zeitlich 
begrenzte und unbezahlte Ein-
satz im Dienste der Gesellschaft 
fördern die Qualitäten des Zu-
sammenlebens und dienen der 
Entwicklung der Persönlichkeit. 
Ich wünsche mir, dass das Parla-
ment in Zukunft mehr Weitsicht 
als im Jahr 2002 zeigt.

Lukas Reimann, 29
Nationalrat SVP
Kanton St. Gallen
Als jüngstem Nationalrat ist es 
mir ein Anliegen, für die Zukunft 
der Schweizer einzutreten. Und 
so träume ich den Traum vom 
Brückenjahr mit. Für mich bleibt 
der Austausch im Kanton Waadt 
unvergessen. Noch heute fühle 
ich mich mit der Region und 
ihren Bewohnern verbunden. 
Diese Mög lichkeit sollten alle 

Bürgerinnen und 
Bürger erhalten. 
Vielen Jungen wird 
erst im Austausch 
bewusst, dass eine 
zweite Landesspra-
che, die sie in der 
Schule  lernen, ein 

lebendiges Kommu-
nikationsmittel mit 

Gleichaltrigen ist. Für 
unsere Schweizer Iden-

tität, die kulturelle Viel-
falt und den Föderalismus ist 
das Erlernen unserer Landes-
sprachen unabdingbar. Damit 
kann der Zusammenhalt aller 
Landesteile beibehalten oder gar 
verstärkt werden. Wo es hin-
führen kann, wenn der innere 
 Zusammenhalt eines mehrspra-
chigen Landes nicht mehr vor-
handen ist, zeigt sich in Belgien. 
Das Land ist schwach gegen 
aussen und droht im Innern zu 
zerfallen. Gerade weil die Zeit 
immer turbulenter wird und der 
Leistungsdruck ständig steigt, 
sollten wir ein Gegengewicht 
setzen. Mit einem Brückenjahr 
wird Zuversicht gewonnen und 
das Wohl des Landes und des 
Volkes gestärkt. Träumen wir 
nicht nur vom Brückenjahr, 
sondern fangen wir an, es 
umzusetzen.

Jean-François Steiert, 50 
Nationalrat SP
Kanton Freiburg
Das Brückenjahr setzt dem oft auf 
kurzfristige Effizienz ausgerich-
teten Denken ein Erleben und 
Erlernen von Kompetenzen ent-
gegen, die nicht messbar sind, für 
die langfristige Solidität unserer 
Gemeinschaft aber mindestens so 
viel Bedeutung haben wie die 
 engen Wissenskompetenzen. Wer 
seine Wurzeln kennt, schätzt und 
pflegt, entwickelt dabei auch die 
Kraft, anderes zu entdecken, sei es 

kulturell, sozial, sprachlich oder 
in weiteren Dimensionen. Das 
verleiht ihm mehr Kraft und  
Vielfalt. Nur wenige Monate 
nachdem die rechte Parlaments-
mehrheit die Hürden für den Zi-
vildienst erhöht hat, ist es ange-
nehm festzustellen, dass nicht nur 
Sie, sondern auch Ihre Leserschaft 
die Idee eines Dienstes für die Ge-
sellschaft fördern möchten – und 
zwar für alle, unabhängig von Ge-
schlecht, Religion oder Pass. Ich 
bin gerne bereit mitzudenken, 
falls Sie den Faden Ihres Traumes 
weiterspinnen möchten.

Rolf Büttiker, 61
Ständerat FDP
Kanton Solothurn
Vor allem aus der Sicht libe ra- 
ler Grundsätze bin ich von der 
Idee begeistert. Zustimmen 
kann ich deshalb, weil jeder-
mann während einer gewissen 
Frist selber etwas tun muss. 
Gleichzeitig wird dieses Tun auf 
das Wohl unserer ganzen Ge-
sellschaft ausgerichtet. Ganz 
nach dem berühmten Satz von 
John F. Kennedy: «Frag nicht, 
was dein Land für dich tun 
kann, sondern frag, was du für 
dein Land tun kannst.» Gerade 
der innere Zusammenhalt wird 
in der Schweiz der verschiede-
nen Kulturen in Zukunft von 
existenzieller Bedeutung sein. 
Im Zusammenhang mit der di-
rekten Demo kratie als erhaltens-
wertes Zukunftsmodell kann 
einzig persönliches Engagement 
für das Gemeinwohl weiterhel-
fen, um zu verhindern, dass wir 
mit Stimm- und Wahlbeteili-
gungen unter 50 Prozent lang-
sam, aber sicher zu einer Volks-
herrschaft ohne Volk werden. 
Ein kluger  Vollzug dieser Idee 
Brückenjahr fände meine Moti-
vation für persönliches politi-
sches Engagement. 
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Graber Margret 

Kiener Nellen
Marie-Thérèse 
Weber-Gobet

«Unser Land darf sich nicht zur Schweiz AG  
entwickeln, wo es primär darum geht, die Aktionäre 

mit satten Gewinnen zufriedenzustellen.»
Marie-Thérèse Weber-Gobet

Verena 
Diener
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Menschen

Hans-Jürg Fehr, 63
Nationalrat SP
Kanton Schaffhausen
Die Idee des Brückenjahres 
kommt meinen Vorstellungen 
von einem zivilen Gemein-
schaftsdienst, der an die Stelle 
der allgemeinen Wehrpflicht tre-
ten müsste, entgegen. Ich würde 
aber zwei Modifikationen vor-
schlagen: Erstens sollte das Brü-
ckenjahr nicht unbedingt in 
 jungen Jahren absolviert werden 
müssen, denn es gibt heute viele 
Rentnerinnen und Rentner, die 
einen solchen Dienst leisten 
könnten. Junge Erwachsene sind 
stark von der beruflichen Lauf-
bahn und der Familiengründung 
absorbiert, weshalb es eine Mög-
lichkeit geben sollte, den Ge-
meinschaftsdienst später leisten 
zu dürfen. Zweitens müsste das 
Brückenjahr nicht unbedingt in 
einer anderen Sprachregion ab-
solviert werden, denn dafür sind 
die Möglichkeiten in den kleine-
ren Sprachregionen zu stark ein-
geschränkt. Ein Umzug in eine 
andere Region ist dann nicht 
 unbedingt nötig, wenn dem 
 Brückenjahr neben dem Zweck 
nationale Identitätsstiftung die 
Förderung des Gemeinschafts-
sinns hinzugefügt wird. Das zi-
vilgesellschaftliche Engagement, 
um das es hier geht, ist neben 
den staatsbürgerlichen Aktivitä-
ten das massgebende Gegen-
gewicht zum grassierenden Indi-
vidualismus und Egoismus.

Philipp Müller, 59
Nationalrat FDP
Kanton Aargau
Durch ein Brückenjahr Zuver-
sicht gewinnen, das Land besser 
verstehen, beweglicher und be-
reit für Neues werden. Wer 
könnte da schon dagegen sein? 
Packen wir es also an, tun wir  
es! Ich betone: wir. Nicht die 

ande ren, nicht der Staat. Zum 
Wohle der Gemeinschaft, zu 
dem alle beitragen. Wer keine 
Träume hat, hat auch keine 
Kraft zur Veränderung. Ich 
träume davon, dass sich jeder 
und jede, mit eigener Motiva-
tion und auf eigene Kosten, ge-
nügend Zeit nimmt, um die 
Schweiz kennenzulernen. Ich 
träume davon, dass sie all dies 
eine gewisse Zeit lang zum 
Wohle der Gemeinschaft tun, 
ohne daran zu denken, wer sie 
dafür entschädigt und wie hoch 
der Lohn sein wird. Ich träume 
davon, dass sich das Gespür für 
Gerechtigkeit wieder durch-
setzt, dass Masshalten ohne ge-
setzlichen Zwang wieder zur 
Tugend wird, dass sich jene Ma-
nager mit exzessiven Löhnen 
freiwillig von ihrer Masslosig-
keit verabschieden.

Christian Wasserfallen, 30 
Nationalrat FDP
Kanton Bern
Nein, die Milch kommt nicht 
aus dem Supermarkt und der 
Strom nicht aus der Steck dose. 
Dazu braucht es eine produzie-
rende Landwirtschaft und 
Kraftwerke. Ja, handwerk liches 
Geschick, Tätigkeiten im 
Dienste des Gemeinwohls 
und das Kennenlernen unse-
rer schönen Schweiz sind 
Grundwerte einer erfolgrei-
chen Gesellschaft. Braucht 
es dazu ein verord netes 
Brückenjahr? Natür-
lich nicht.
In unserem faszi-
nierenden und 
kleinräumigen 

Land liegt alles auf dem Präsen-
tierteller. Jede Schülerin und 
jeder Schüler hat pro Jahr 14 
Wochen Ferien, also in 9 Schul-
jahren insgesamt fast zweiein-
halb Jahre. Das ist reichlich Zeit, 
um nachzudenken, die Schweiz 
zu erkunden, freiwillige Tätig-
keiten auszuüben, Sommerjobs 
nachzugehen und Sprachen zu 
lernen. Alles ist da, gar nichts 
braucht verordnet zu werden. 
Dabei bleiben diese Grund-
werte, welche auch in der Fami-
lie zu vermitteln sind, am besten 
haften, wenn sie aus eigenem 
Antrieb gestärkt und nicht als 
Pflichtübung wahrgenommen 
werden. Das Erfolgsmodell 
Schweiz existiert genau deshalb 
– leben wir es!

Bastien Girod, 30
Nationalrat GPS
Kanton Zürich
Das Brückenjahr ist im Sinne der 
Glücksmaximierung. 
Denn der Einsatz für 
andere erhöht nach-
weislich auch das eige-
ne Wohlbefinden. Dass 
ein solches Brücken-
jahr nicht häufiger 

freiwillig erfolgt, lässt sich mit 
dem Statuswett bewerb erklären. 
Wenn der Erste ein Brückenjahr 
macht und der Zweite während-
dessen an seiner Karriere arbei-
tet, riskiert der Erste einen Sta-
tusverlust: Er verpasst den 
firmeninternen Aufstieg. Das 
bedeutet für viele eine Belastung 
des Wohlbefindens. Machen 
aber alle ein Brückenjahr, bleibt 
der Statuswett bewerb unbe-
einträchtigt. Ein Obligatorium 
einzuführen, ist politisch aber 
fast unmöglich. Vielmehr soll- 
te deshalb die bestehende 
 Militärdienstpflicht durch das 
Brückenjahr ersetzt werden. 
Konkret bedeutet dies eine Auf-
wertung des heutigen Zivildiens-
tes. Dieser muss zum Normalfall 
werden. Die Gewissensprüfung 
für den Zivildienst gehört ab-
geschafft. Der Zivildienst sollte 
nicht länger als der Militärdienst 
dauern und für alle gelten. Ein 
solcher Vorschlag müsste als 
 Gegenvorschlag zur GSoA-Ini-
tiative formuliert werden, welche 
die Militärdienstpflicht abschaf-
fen will. So  würde der Traum des 
Brückenjahrs schon bald 

Realität.
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Toni Brunner, 37
Nationalrat SVP
Kanton St. Gallen
Es ist sicherlich für einige Men-
schen eine traumhafte Idee, sich 
ein solches Brückenjahr zu gön-
nen. Nicht klar beantwortet wer-
den im Beitrag von Jost Auf der 
Maur die Fragen, ob das jeder 
Mensch tun muss, ob jeder ein 
Anrecht darauf erhalten soll und 
wie solche Träume finanziert 
werden sollen. Und genau hier 
liegt die Krux: Jost Auf der Maur 
träumt davon, «dass die hundert 
Einwände und Wenn und Aber 
gegen das Brückenjahr wegge-
blasen werden». Wenn das nur 
eine Frage des Organisations-
talents wäre, dann besteht bereits 
heute kein Problem. Jeder, der 
das tun will, organisiert sich sein 
Brückenjahr. Aber bitte lassen 
Sie die Menschen ihre Erfüllung 
selbst suchen und finden, ob mit 
oder ohne Brückenjahr. Und wir 
wollen ebenfalls unbedingt ver-
meiden, dass die  Träume der 
Träumer zum Albtraum der 
restlichen Mitmenschen (der 
Steuerzahler) werden.

Pascale Bruderer Wyss, 34
Nationalrätin SP
Kanton Aargau
Mehr Brücken, weniger  Mauern! 
Der Text von Jost Auf der Maur 
berührt mich – vermutlich auch 
deshalb, weil die Bereitschaft 

Pascale Bruderer
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Prelicz-Huber

Otto 
Ineichen

Alec von Graffenried

zum Brückenschlag gerade in 
der Politik stärker denn je ge-
fragt ist. Weil sie eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte in einem 
politischen System, das auf 
 Konsensfindung baut. In einem 
Land, das historisch stark wurde 
dank dem Willen, Unterschiede 
als Vielfalt anzuerkennen und 
zu würdigen, Gemeinsamkeiten 
zu schaffen und Solidarität zu 
leben. Bauen wir in Zukunft 
wieder weniger Mauern, bauen 
wir mehr Brücken. Heben wir 
diesen Wunsch nach mehr 
Menschlichkeit nicht allzu weit 
in die Höhe, holen wir ihn in die 
Nähe unserer Herzen, leben wir 
ihn im Alltag. Indem wir Brü-
cken zueinander bauen und den 
Mut haben, sie zu begehen – 
auch und gerade wenn zunächst 
tiefe Gräben zwischen unseren 
Ansichten liegen. Wer sich auf 
andere Menschen einlässt, be-
gegnet nicht nur diesen, son-
dern auch sich selber stets aufs 
Neue. Wer sich Zeit nimmt und 
zuhört, sammelt Erfahrung und 
lernt dazu. Als Mensch in seiner 
ganzen Menschlichkeit.

Otto Ineichen, 70
Nationalrat FDP
Kanton Luzern
Für Träumereien dieser Art hat es 
schlicht keinen Platz, im Gegen-
teil, derartige Projekte auf Kosten 
der Allgemeinheit würden unsere 

international schwierige Situa-
tion weiter strapazieren. Die Kos-
ten für solche Visionen sind 
 verursachergerecht zu verteilen. 
Zahlen soll, wer die Leistung in 
Anspruch nimmt. Gerade in der 
heutigen Zeit, wo die Schweiz  
vor enormen Herausforderungen 
steht, sind solche Visionen nicht 
realisierbar. Jetzt ist das Gegenteil 
gefordert, die Schweiz muss  
ihre Produktivität steigern, sie 
braucht Innovation, um unseren 
Wohlstand zu sichern.

Katharina Prelicz-Huber, 51 
Nationalrätin GPS
Kanton Zürich
Die Idee, allen jungen Menschen 
ein Brückenjahr zu ermöglichen, 
gefällt mir. Eingebunden in ein 
sinnvolles Projekt, ist ein Jahr ge-
nügend Zeit, eine andere Region 
mit ihren Menschen, ihrer Kultur 
und ihrer Sprache kennenzuler-
nen. In einer Zeit mit überhitztem 
Tempo, in der am Arbeitsplatz 
Effizienz, Leistungsfähigkeit und 
Produktivitätssteigerung gefragt 
sind und individualistisches Kar-
rieredenken gefördert wird, hilft 
ein Brückenjahr zu entschleuni-
gen, etwas Neues kennenzulernen 
und damit die Welt breiter zu ver-
stehen. Ich wünschte mir ein sol-
ches Jahr aber nicht nur für die 
Jungen. Es sind die älteren Jahr-
gänge, die Politik und Wirtschaft 
bestimmen. Sie hätten es nötig zu 

sehen, welchen Gewinn und wel-
ches Verständnis für eine solida-
rische Welt ein solches Jahr brin-
gen kann. Ich bin sicher, dass sich 
die Schweiz ein solches Brücken-
jahr für alle leisten könnte, weil 
der Gewinn ein Vielfaches des 
Einsatzes sein wird.

Alec von Graffenried, 49
Nationalrat GPS
Kanton Bern
Ich träume davon, dass Ihr Traum 
Wirklichkeit wird. Ich träume 
 genau diesen Traum schon lange, 
ich nenne es den Traum von 
 einem Gemeinschaftsdienst. Ich 
wiederhole daher meinen Aufruf 
für einen allgemeinen Gemein-
schaftsdienst und gegen die Ab-
schaffung der Wehrpflicht. Wo 
sind, ausser im Dienst, sich alle 
gleich, werden alle Schichten in 
einen Topf geworfen und ge-
zwungen, sich miteinander aus-
einanderzusetzen? Wo, wenn 
nicht im Militär, lernt man die 
Schweiz und ihre Gegenden und 
Gebräuche kennen, hat man Kon-
takt zu Alterskollegen aus dem 
ganzen Land? Ich sehe massen-
haft sinnvolle Einsatzmöglichkei-
ten für Dienstpflichtige, im So-
zial-, Friedens-, Katastrophen- 
und Umweltdienst, in der Land- 
und Forstwirtschaft, im Inland 
wie im Ausland. Die Zivildienst-
einsätze weisen in die richtige 
Richtung. Aus diesen Gründen 
wünsche ich mir einen Umbau 
der Dienstpflicht und nicht deren 
Abschaffung. Damit der Traum 
von Jost Auf der Maur real wird 
und unserer Schweiz Schwung für 
die Zukunft gibt. Gerne will ich 
mit Ihnen nicht weiter träumen, 
sondern an der Umsetzung Ihres 
Traums arbeiten.

«Ich träume davon, dass sich das Gespür für  
Gerechtigkeit wieder durchsetzt, dass Masshalten 

ohne gesetzlichen Zwang zur Tugend wird.»
Philipp Müller
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