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Bern/New York | Levrat und Caroni suchen auf USA-Besuch den Dialog

Schweiz drohen hohe Zölle
Setzt der neue US-Präsi-
dent Donald Trump die
angekündigte Handels-
und Aussenpolitik tat-
sächlich um, könnten
der Schweiz schwierige
Zeiten drohen. Davon
zeigten sich die Stände -
räte Christian Levrat (SP,
FR) und Andrea Caroni
(FDP, AR) auf Besuch in
den USA überzeugt.

ROMAN ELSENER, SDA

Die Schweiz gerate ins Blickfeld
der Trump-Regierung, weil die
USA bereits ein Handelsdefizit
von bis zu 17 Milliarden US-Dol-
lar mit der Eidgenossenschaft
habe und dieses weiter wachse,
sagte Levrat der Nachrichten-
agentur sda am Dienstag (Orts-
zeit) in New York. Trump hat
angekündigt, Importzölle für
Waren aus Ländern zu erheben,
deren positiver Handelsüber-
schuss mit den USA über 20 Mil-
liarden Dollar betrage.

«Auch wenn wir nicht ein
primäres Ziel der Massnahmen
sind –die Einführung hoher Im-
portzölle in die USA würde die
Schweiz stark treffen», sagte
Levrat. Neben der US-Bevölke-
rung, die teurere Güter kaufen
müsste, wären Kleinstaaten mit
geringem Heimmarkt wie die
Schweiz am meisten betroffen.

Wenn Trump sein Pro-
gramm tatsächlich umsetze,
habe die Schweiz zudem wenig
Möglichkeiten, sich dagegen zu

wehren. «Wir können uns bei
der Welthandelsorganisation
WTO beschweren, aber das dau-
ert Jahre, denn das Differenzbe-
reinigungsverfahren bei der
WTO ist auf lange Frist ange-
legt – nicht auf die amerikani-
sche Legislaturperiode.»

Levrat und Caroni nah-
men am Dienstag an der UNO in
New York an der Jahrestagung
der Interparlamentarischen
Union IPU zum Thema Schutz
der Meere teil. Zwar sei die
Schweiz eines von 47 Ländern
ohne Meeresanstoss, doch sei
ihr Wohlergehen von der Ge-
sundheit der Ozeane ebenfalls
abhängig, sagte Caroni, der die
Überfischung und Verschmut-
zung als grösste Bedrohung der
Meere bezeichnete.

Zuversicht herrsche an
der UNO im Bezug auf den neu-
en Generalsekretär Antonio Gu-
terres, sagte der Appenzeller.
Die neue amerikanische Regie-
rung verheisse für die UNO da-
gegen wohl wenig Erfreuliches.

Bemühung
um «tabulosen» Dialog
Als Präsident der Aussenpoliti-
schen Kommission des Stände-
rates trifft Levrat in Washing-
ton US-Senatoren und Vertreter
des Handelsministeriums. «Wir
stehen erst am Anfang der Ge-
schichte mit Trump, dem Brexit
und der Wiedererstarkung
 nationalistischer Strömungen»,
sagte der Freiburger. «Es wird

 sicher nicht die goldene Zeit des
Multilateralismus.» Er wolle
sich aber um einen «offenen, ta-
bulosen Dialog» mit den US-Ver-
tretern bemühen, sagte der SP-
Politiker. «Ich möchte verste-
hen, was sie wirklich vorhaben,
mache mir aber keine Illusio-
nen, dass ich Antworten be-
kommen werde – weil sie sie
selbst wohl noch nicht haben.»

Neben den Handelsbezie-
hungen wollte Levrat Trumps
Sicherheitspolitik und deren
Auswirkungen auf Europa und
die NATO ansprechen sowie die
Beziehungen zwischen den

USA und Russland. «Unter den
Republikanern gibt es immer
noch viele ‹kalte Krieger›. Ich
kann mir schwerlich vorstellen,
dass sie auf eine neue Allianz
mit Russland einschwenken»,
sagte der Ständerat. «Es gibt
 einen offenen Richtungsstreit
innerhalb der republikani-
schen Partei, dessen Ausgang
auch für Europa von grosser Be-
deutung sein wird.»

Kontakte auf 
allen Ebenen etablieren
Levrat befürwortet, dass in
 naher Zukunft häufige weitere

Schweizer Besuche in den USA
geplant sind – darunter vor -
aussichtlich die von den Bun-
desräten Johann Schneider-
 Ammann und Ueli Maurer als
Wirtschafts- und Finanzminis-
ter am Treffen des Internatio -
nalen Währungsfonds und 
der Weltbank in Washington
im April.

Auch ist eine Reise von
Aussenminister Didier Burk-
halter geplant. «Es ist wich-
tig, dass sie ihre Kontakte auf
allen Ebenen etablieren, um
ein Bild zu bekommen», sagte
Levrat.

Ungleich. Die Schweiz gehört nicht zu den wichtigsten Handelspartnern der USA. Dennoch
haben die Staaten ein Handelsdefizit von 17 Milliarden Dollar gegenüber der Schweiz.

GRAFIK KEYSTONE, QUELLE US CENSUS BUREAU

Der 56-jährige Michael
Daum lebt seit vier Mona-
ten als Einsiedler in der
Verenaschlucht bei
 Solothurn. Der gestande-
ne Mann mit Lebens -
geschichte will, dass die
Einsiedelei für die Men-
schen wieder zum Ort der
Ruhe und Einkehr wird.

«Ich bin in der Verenaschlucht
angekommen. Ich verbinde
mich mit diesem Ort», sagte
Einsiedler Michael am Mitt-
woch vor den Medien im Haus
der Bürgergemeinde Solothurn.
Er sei liebevoll und herzlich auf-
genommen worden.

Der Deutsche ist seit An-
fang Oktober als spezieller
Hauswart zuständig für die
 Einsiedelei und den Garten. Er
muss die Kapellen St. Martin
und St. Verena um 10.00 Uhr
öffnen und um 17.00 Uhr wie-
der schliessen.

Einsiedler 
macht Eindruck
Einsiedler Michael ist ein kor-
pulenter Mann mit grauem
Haar und langem, ebenso weis-
sem Bart. Er trägt schwarze
Kleider. Er steht, so der
 E indruck, mit beiden Beinen
auf dem Boden. Er sieht sich
auch als eine Art Hauswart für
Menschen, welche die Vere -
naschlucht besuchen –aus Neu-
gier, Tradition oder auf der
 Suche nach Antworten zu drän-
genden persönlichen Fragen.

«Ich bin ein Einsiedler, der
für die Menschen da ist. Ich tra-
ge mein Herz auf der Zunge»,
sagt er über sich: «Ich bin kein
Seelsorger, kein Pfarrer und

kein Mönch. Ich bin einfach für
die Menschen da.»

Fertig mit Rummel
Es sei ihm wichtig, dass die Ein-
siedelei als Ort der Stille ge-
wahrt werde. «Die Menschen
suchen dies.» Er nimmt sich
selbst nicht zu wichtig. Die Be-
sucher suchten nicht ihn, son-
dern die Schlucht, die Kapelle
und die Natur, betonte er:
«Wichtig ist der Eindruck, wel-
che die Seele gewinnt.»

Die Bürgergemeinde Solo-
thurn hatte den 56-Jährigen im
vergangenen September als
neuen Einsiedler gewählt. Die
Stelle war ausgeschrieben gewe-
sen. Der Einsiedler aus Deutsch-

land hatte seinen Dienst als Poli-
zist 1984 wegen eines Unfalls
quittieren müssen. Er orientier-
te sich beruflich neu, studierte
katholische Theologie, pädago-
gische Psychologie und besuch-
te eine Heilpraktikerschule. Die
Einsiedelei St. Verena gehört zu
den touristischen Attraktionen
der Stadt Solothurn. Sie ist ein
Kulturgut von nationaler Be-
deutung und steht unter Denk-
malschutz. Durch die Vere -
naschlucht führt ein lauschiger
Spazierweg inmitten von Bäu-
men und entlang eines Bachs.
Die Schlucht ist ein kantonales
Naturschutzgebiet.

Die Geschichte der Einsie-
delei reicht zurück ins Jahr 300.

Aus dem Jahr 1442 datiert eine
erste Notiz über einen Waldbru-
der, der in der Einsiedelei lebte.

Bürgergemeinde 
ist zufrieden
«Wir sind sehr zufrieden mit
ihm», sagte Sergio Wyniger,
Bürgergemeindepräsident Solo-
thurn. Der neue Einsiedler soll
nach dem grossen (Medien-) -
Rummel in den letzten Jahren
endlich wieder Ruhe und auch
ein Stück Ordnung in die Vere -
naschlucht bringen. Im März
2016 hatte Schwester Benedikta
nach etwas mehr als eineinhalb
Jahren Tätigkeit den speziellen
Job gekündigt. Sie wollte wieder
als Stadteremitin für Gebet und

Menschen da sein. Im Sommer
2014 war die damals 51-jährige
Bernerin aus fast 119 Bewer-
bern und Bewerberinnen aus
dem In- und Ausland ausge-
wählt worden. Berichte über
die exotische Ausschreibung
gingen wie ein Lauffeuer durch
die Medien. Schwester Benedik-
ta war in der 600 Jahre alten Ge-
schichte der Verenaschlucht die
zweite Frau in der Einsiedlerei.
Ihre Vorgängerin verliess den
Ort nach rund fünf Jahren aus
gesundheitlichen Gründen. Be-
reits ihr war der Rummel zu viel
geworden. Welch ein Kontrast:
Der Einsiedler zuvor hatte ein
Vierteljahrhundert in der
Schlucht gewirkt. | sda

Solothurn | Einsiedler Michael Daum seit vier Monaten in der Verenaschlucht

«Hauswart für die Menschen»

Besinnlich. Die Einsiedelei St. Verena mit Verenakapelle, Kapelle St. Martin und dem Häuschen des Einsiedlers (von links).
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Wohl 1500
Grippetote
BERN |Die Grippewelle hat sich
in der Schweiz abgeschwächt.
Nach wie vor sind die Erkran-
kungen aber weit verbreitet.
Bereits jetzt steht fest, dass
die saisonale Grippewelle An-
fang Jahr zu einer erhöhten
Sterblichkeit bei den über 
65-Jährigen geführt hat.
So schätzt das Bundesamt für
Gesundheit (BAG), dass für
rund 1500 Menschen die dies-
jährige Grippeepidemie tödlich
enden dürfte. Ursache dafür
ist, dass das Immunsystem
der älteren Menschen generell
schwächer und auch die Imp-
fung bei ihnen weniger wirk-
sam ist. | sda

Gewalt gegen
LGBT-Menschen
BERN |Bei der Meldestelle ge-
gen homo- und transphobe
Gewalt sind in den ersten drei
Monaten nach Inbetriebnah-
me bereits rund 100 Meldun-
gen eingegangen. Dies bestä-
tigte Pink-Cross-Geschäftslei-
ter Bastian Baumann am Mitt-
woch zu einem Bericht von
Schweizer Radio SRF 1.
Lesben, Schwule, Bisexuelle
und Transmenschen würden
aufgrund ihrer sexuellen Orien-
tierung etwa gestossen oder
angespuckt. Aber es gebe lei-
der auch Fälle, in denen Betrof-
fene ins Spital hätten eintreten
müssen, weil sie so schwer
 verletzt worden seien, sagte
Baumann. | sda

Budget
überzogen
BERN | Beim Informatik-Deba-
kel INSIEME gingen über 
100 Millionen Franken verlo-
ren. Nun gibt es auch beim
Nachfolgeprogramm Proble-
me: FISCAL-IT kostet gemäss
einer Schätzung der Eidge-
nössischen Steuerverwaltung
(ESTV) 26 Millionen Franken
mehr als geplant. Das Parla-
ment hatte dafür 85,2 Millio-
nen Franken bewilligt. Bald
wurde aber klar, dass das
nicht ausreichen würde. Die
Eidgenössische Finanzkon-
trolle (EFK) warnte schon
letzten Sommer vor Mehr-
kosten. | sda

Autorenpreis für
«Schattenkind»
CHUR |Der Bündner Autor Phi-
lipp Gurt ist für seine Autobio-
grafie «Schattenkind: Wie ich
als Kind überlebt habe» mit
dem ersten Schweizer Auto-
renpreis der GfK Entertain-
ment GmbH ausgezeichnet
worden. | sda

Daten zugänglich
gemacht
BERN | Tüftler, Programmierer
und Gestalter können ab so-
fort auf digitale Daten der
SRG zugreifen. Eine Auswahl
von Metadaten für For-
schungs- und Entwicklungs-
zwecke steht auf der Internet-
plattform api.srgssr.ch (Appli-
cation Programming Interface,
API) zur Verfügung.
Auf der Plattform finden sich
ausgewählte Tondokumente,
Videos, Programmdaten zu Ra-
dio und TV, Untertitel, Teletext-
daten sowie Abstimmungs-
und Wahlresultate bis zurück
ins Jahr 1905. | sda


