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Wir verstehen nur Bahnhof – und das ist gut so

Von Markus Wüest

Es hat in den letzten Tagen wieder gute 
Gründe gegeben, sich über die SBB zu 
ärgern: Zugsverspätungen häuften 
sich, egal ob in Gopfertellen, Galliken 
oder Grämen. Geduld war gefragt, und 
dies ausgerechnet zu der Jahreszeit, in 
der man lieber möglichst schnell in  
den geheizten Zug steigt, statt auf dem 
Perron auch nur eine Sekunde zusätz
lich zu schlottern.
Die Vermutung, das hänge mit dem 
Fahrplanwechsel vom letzten Wochen
ende zusammen, sie stellt sich als falsch 
heraus. Es war nicht der Fahrplanwech
sel, der die Bahn aus dem Takt brachte. 
Es waren Schnee und Eis.
Dass die Reise in der Obhut der Ess Bee 
Bee Train Crew später losging, als 
einem der Fahrplan versprach: Es 
hängt nicht zuletzt mit den Umsteigern 
zusammen, all jenen Automobilisten, 
die bei Schnee und Pflotsch lieber mit 
den Ess Bee Bee fahren. Diese Nutzer 
sind zusätzliches Volumen, das an den 
Stationen zusteigt. Was die Abfahrts

zeiten mir nichts, dir nichts um eine 
halbe Minute pro Station verzögert. 
Dazu, so erklärt Lea Meyer von den 
SBB, schleppen die Reisenden an ihren 
Schuhen Schnee, Eis und Pflotsch in die 
Züge, was den automatischen Türen 
des modernen Rollmaterials nicht son
derlich gut bekommt. Zum Beispiel den 
kleinen Plattformen, die ausgefahren 
werden. Sammelt sich in den Mecha
nismen oder bei den Sensoren Schnee 
und Eis an, drohen sie zu blockieren, zu 
klemmen. Dann muss die Train Crew 
eingreifen.

Den Weg bahnen
Der Widernisse nicht genug. Bei dem 
vielen Schnee, der zum Beispiel in der 
Nacht auf Montag im Alpenraum fiel, 
muss zuerst einmal der Lokführer bis 
zu seiner Lok kommen, sonst geht die 
Reise gar nicht erst los. Genauso wie 
auf den Strassen Mehraufwand betrie
ben werden muss, um den Verkehr 
fliessen zu lassen, müssen auch die 
Bahnen einen Sondereffort leisten.
Sind die Loks oder die abgestellten  

Pendelzüge wieder zugänglich, müssen 
die Perrons vom Schnee befreit wer
den. Bei Hunderten Stationen jeglicher 
Grösse eine logistische Knacknuss.
Schön haben es die Weichen. Sie wer
den beheizt. Nicht alle, aber beacht
liche 60 Prozent und natürlich vor 
allem jene, die für den Verkehrsfluss 
wichtig sind. 6800 Weichenheizungen 
gibt es im Netz der SBB. Streikt eine – 
zum Beispiel weil ein vorbeifahrender 
Zug ausgerechnet dort eine grosse 
Menge Schnee verliert –, kann das 
grosse Nebenwirkungen haben.
Es ist eine anspruchsvolle Zeit für  
die Bähnler.  
Doch jetzt kommt ein guter Grund, sich 
über die SBB zu freuen: Sie besinnen 
sich auf das Wort Bahnhof statt «Rail
City» oder «Mehr Bahnhof», wie sie  
gestern mitteilten. Das lässt hoffen, 
dass irgendwann auch aus dem Swiss 
Army Knife wieder das Sackmesser, aus 
dem CEO wieder der Chef und aus dem 
Foodcorner wieder der Imbissstand 
wird. Und die Ess Bee Bee Train Crew 
sich kürzer fasst, bei ihren Durchsagen. 

Homosexuelle dürfen adoptieren
Nationalrat beschränkt Adoptionsrecht auf Kinder des Partners

Bern. Nach dem Willen des Parlaments 
sollen auch homosexuelle Paare Kinder 
adoptieren dürfen. Der Nationalrat will 
das Adoptionsrecht aber auf das Kind 
des jeweiligen Partners beschränken.

Heute schliesst das Partnerschafts
gesetz die Adoption durch eingetragene 
gleichgeschlechtliche Paare aus. Ein 
Adoptionsrecht hätte die Vorlage in der 
Referendumsabstimmung 2005 sehr 
wahrscheinlich zu Fall gebracht. Diese 
Lösung, die sich am politisch Machba
ren orientierte, führt jedoch zu einer 
absurden Rechtslage: Die Adoption 
durch homosexuelle Einzelpersonen ist 
heute erlaubt, nicht aber die Adoption 
durch gleichgeschlechtliche Paare in 
eingetragener Partnerschaft.

Dies und die wachsenden Anzahl so 
genannter «RegenbogenFamilien» ver
anlasste die Rechtskommission des 
Ständerats zu einer Motion. Alle Er
wachsenen sollen ungeachtet von Zivil
stand und Lebensform ein Kind adop
tieren können, wenn dies für das Kinds
wohl die beste Lösung darstellt. In ei

nem knappen Entscheid nahm der Stän
derat die Motion im März an.

Schon der Vorstoss in der Version 
der kleinen Kammer hält fest, dass ins
besondere Kinder des jeweiligen Part
ners gemeint sind. Der Nationalrat hat 
die Motion auf Antrag seiner Rechts
kommission nun ausdrücklich auf diese 
Fälle eingeschränkt: Adoptiert werden 
dürfen nur die Kinder der Partnerin 
oder des Partners.

Nach Schätzungen wachsen in der 
Schweiz mehrere Tausend Kinder in 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften 
auf. Kommissionssprecher Andrea 
Caroni (FDP, AR) betonte, die Motion 
betreffe allein den Spezialfall, dass ein 
Kind nur noch einen Elternteil habe. 
«Niemandem wird ein Kind weggenom
men», sagte Ca  roni. Mit der Adoption 
könne dem Kind zwar kein biologischer, 
aber ein rechtlicher Elternteil zurückge
geben werden. Damit soll die Rechts
stellung von Kindern, die in Patchwork
familien aufwachsen, im Unterhalts 
und Erbrecht verbessert werden. SDA

Ein Aspekt israelischen Lebens. Orthodoxe Juden in Jerusalem.  Foto Keystone

Der anderen Seite Gehör verschaffen
Warum sich Schweizer Politiker für Israel einsetzen – auch wenn es ihnen kaum Vorteile bringt

Von Hansjörg Müller

Bern. Kein anderer Konflikt erhitzt die 
Gemüter so sehr wie der zwischen Israel 
und den Palästinensern. Ob Kongo, Ru
anda oder Darfur  – keine der humani
tären Katastrophen der letzten Jahre 
vermochte auch nur einen Bruchteil der 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die 
einem kleinen Stück Land zwischen 
Jordan und Mittelmeer zuteil wird.

Dabei sieht es nicht gut aus für Is
rael – zumindest, wenn man die öffent
liche Meinung in Europa betrachtet. 
Hier wird der jüdische Staat vor allem 
als Aggressor gesehen: Laut Umfragen 
glaubt eine Mehrheit der EUBürger seit 
Jahren, Israel sei die grösste Bedrohung 
für den Weltfrieden. Für die Schweiz 
liegen keine Zahlen vor, doch die Stim
mung dürfte sich von der in den Nach
barländern nur wenig unterscheiden. 
Trotzdem gibt es Politiker, die sich für 
Israel engagieren. Warum dieser Ein
satz für ein wenig populäres Anliegen?

«Eine Quereinsteigerin»
Fragt man Corina Eichenberger, die 

Präsidentin der Gesellschaft Schweiz 
Israel  (GSI), nach dem Grund ihres  
Engagements, erhält man eine verblüf

fende Antwort: Be
vor die FDPNatio
nalrätin aus dem 
Aargau Mitte Mai in 
ihr Amt gewählt 
wurde, war sie 
noch nicht einmal 
Mitglied der GSI. 
Ihre erste Reise 
nach Israel hat Ei
chenberger erst vor 
wenigen Wochen 

unternommen. Als GSIChefin sei sie 
«eine Quereinsteigerin», auch wenn sie 
in ihrer Jugendzeit viel über Israel gele
sen habe. Ihre Vorgängerin, die frühere 
Zürcher SPNationalrätin Vreni Müller
Hemmi, sei auf sie zugekommen und 
habe gefragt, ob sie das Präsidium über

nehmen wolle. «Da es keine ganz einfa
che Aufgabe ist, habe ich gerne zuge
sagt», sagt Eichenberger. 

Anders als die Aargauerin hat ihr 
Zürcher Partei und Fraktionskollege 
Markus Hutter eine langjährige Bin
dung an den jüdischen Staat: Nach der 
Matur verbrachte er ein Jahr in einem 
Kibbuz. Seither habe er das Land immer 
wieder bereist und dabei «die Israelis 
kennen und schätzen gelernt», wie er 
sagt. Israel sei ein Teil der westlichen 
Welt, insofern gebe es viele Gemein
samkeiten mit der Schweiz.

Einsam unter Linken
Hartmuth Attenhofer, ehemaliger 

Kantonsratspräsident, heute Statthalter 
von Zürich, ist einer der wenigen Sozi
aldemokraten in der GSI. Mit seinem 
Eintreten für Israel nimmt er in seiner 
Partei eine ungewöhnliche Position ein. 
«In der linken Szene ist Israel aufgrund 
falscher Informationen unter Beschuss 
geraten», klagt der Zürcher. Natürlich 
gebe es auch Sozialdemokraten und 
Grüne, die anders dächten. Diese seien 
aber «eine kleine Minderheit». «Israel 
ist ein ethischer Vorposten Europas», 
glaubt Attenhofer, «eine fortschrittliche 

Demokratie, die von ihrer Umgebung 
bedroht wird.» Dennoch sei die westli
che Unterstützung für das Land sehr ge
ring. «Dabei sollte doch die gerade er
folgte Feier zum 25jährigen Bestehen 
der Hamas, auf der das Existenzrecht 
Israels erneut bestritten wurde, auch in 
Europa den Leuten die Augen öffnen.» 
Er jedenfalls wolle Gegensteuer geben: 
«Ich bin solidarisch mit Israel, auch 
wenn mir die Regierung nicht gefällt», 
betont Attenhofer.

Während Hutter und Attenhofer 
westliche Gemeinsamkeiten betonen, 
begründet der Basler SVPGrossrat Pa
trick Hafner seine Haltung aus seiner 
Religion heraus: Als Christ wisse er, 
dass sein Glaube «auf den Grundlagen 
des Judentums» aufbaue, daher habe er 
«starke Sympathien» für Israel, auch 
wenn er das Land bisher nur aus Berich
ten und Erzählungen kenne.

In einem sind sich die GSIMitglie
der einig: Der jüdische Staat komme in 
den Schweizer Medien viel zu schlecht 
weg: Während des letzten GazaKrieges 
sei vor allem von den israelischen An
griffen die Rede gewesen. Dass die in 
Gaza regierende islamistische Hamas 
den Krieg begonnen habe, sei dagegen 

kaum einmal erwähnt worden, rügt 
 Eichenberger. Auch, dass die Israelis 
durch die Präzision ihrer Bomben dafür 
gesorgt hätten, dass im Gazastreifen so 
wenige Menschen wie möglich zu Scha
den kämen, sei kaum zur Kenntnis ge
nommen worden. Hutter beanstandet 
zudem, Israel werde von Schweizer 
Journalisten häufig als Besatzungs
macht dargestellt. Dabei werde geflis
sentlich übersehen, dass zahlreiche Pa
lästinenser und auch die meisten arabi
schen Regierungen Israels Existenz
recht nach wie vor nicht anerkennen. 
«Dass das Land täglich bedroht wird 
und ein Teil der Palästinenser und der 
arabischen Nachbarstaaten die Juden 
am liebsten ins Meer treiben würden, 
wird kaum erwähnt», so Hutter. 

Auch Eichenberger geht mit den 
Schweizer Medien hart ins Gericht: Al
les in allem werde Israel «eher negativ» 
wahrgenommen, vor allem aufgrund 
der Siedlungspolitik, stellt die FDPPoli
tikerin fest. Positive Aspekte wie die 
wirtschaftliche Stärke und die Innova
tionsfähigkeit des Landes würden dage
gen kaum zur Kenntnis genommen.

Nutzen oder Schaden?
Ob ihr Engagement ihr politisch 

nutze oder schade, habe sie sich nie 
überlegt, sagt Eichenberger. Ihr gehe es 
um die Sache. Genauso sieht es Hutter, 
der betont, sich «aus Überzeugung» für 
Israel einzusetzen. Hafner glaubt nicht, 
dass sich sein Engagement für Israel in 
irgendeiner Weise auf seine politische 
Karriere auswirken werde, weder posi
tiv noch negativ. Attenhofer betont, er 
sei vor vier Jahren von den Zürchern ge
wählt worden, obwohl seine Mitglied
schaft in der GSI der Öffentlichkeit 
durchaus bekannt gewesen sei.

Der Einsatz für den jüdischen 
Staat  – für die Mitglieder der GSI be
deutet er, in der Schweizer Öffentlich
keit auch der anderen Seite Gehör zu 
verschaffen. Der eigene Nutzen steht 
dabei nicht im Vordergrund.

Corina 
Eichenberger.

Weg mit den 
Raschelsäcken
Parlament verbietet Plastiksäcke

Bern. Läden dürfen keine Wegwerf
Plastiksäcke mehr abgeben. Nach dem 
National hat sich gestern auch der 
Ständerat für ein Verbot ausgespro
chen. Er nahm eine Motion von Domi
nique de Buman (CVP, FR) mit 18 zu 
17 Stimmen an.

Der Bundesrat wird damit beauf
tragt, die Abgabe von WegwerfPlastik
säcken zu verbieten. Er hatte sich gegen 
ein Verbot gestellt. Zwar würden in vie
len Ländern Plastiksäcke in freier Natur 
entsorgt und führten zur Verschmut
zung der Ozeane, räumte er ein. In der 
Schweiz aber funktioniere die Abfall
entsorgung. Ein Verbot wäre nicht ver
hältnismässig, sagte Umweltministerin 
Doris Leuthard. Die Gegner stellten 
auch den ökologischen Nutzen eines 
Verbots infrage. Die rund 3000 Tonnen 
Plästiksäcke entsprächen knapp einem 
halben Prozent des jährlichen Ver
brauchs an Kunststoffen in der Schweiz, 
gab Pankraz Freitag (FDP, GL) zu be
denken. Ausserdem falle die Ökobilanz 
von Papiersäcken wegen des hohen 
Wasserverbrauchs bei der Papierher
stellung in der Regel schlechter aus. SDA

Zurück zur Jute? Das Par lament ver-
bietet einweg-Plastiksäckchen.  Foto Key
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