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Von Thomas Lüthi, Zürich
Ein weiterer Band mit dem Briefwechsel von Alfred Escher zeigt erstmals die
Ansichten und Aktionen des Mitbegründers der modernen Schweiz in der
Flüchtlings- und Aussenpolitik. Als Zürcher Regierungsrat und Nationalrat sei
Escher führend daran beteiligt gewesen, die Probleme in der Flüchtlingspolitik zu lösen, schreibt der Historiker
Joseph Jung in Band 4 des Briefwechsels, der gestern in Zürich vorgestellt
wurde. Jung ist Geschäftsführer der Alfred-Escher-Stiftung, die das Buch in
Auftrag gegeben hat.
Tausende von liberalen politischen
Flüchtlingen strömten nach den gescheiterten Revolutionen gegen die reaktionären Dynastien und Kabinette in
Europa in die Schweiz. Dieser Ansturm
stellte das Land vor grosse organisatorische und finanzielle Probleme. Vor allem aber musste die neue Nation staatsund neutralitätsrechtliche Fragen klären. Denn Deutschland, Frankreich und
andere Mächte setzten die Schweiz unter massiven Druck. Sie sollte revolutionäre Umtriebe der Flüchtlinge gegen
ihre Heimatländer verhindern.
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/&,.)! Eine Arbeitsgruppe aus Mitglie- mischten Arbeitsgruppe zustimmen. Er
dern der Finanz- und Geschäftsprü- gehe davon aus, dass die StänderatsF&#$-&!+.!=+,>&!G"%'88! fungskommissionen von National- und kommissionen einverstanden seien,
soll das Debakel um das ge- sagte Ruedi Lustenberger (CVP/LU),
H,AIJ!%&,1&.!0.-&,80#$- Ständerat
stoppte Informatikprojekt Insieme un- der Präsident der nationalrätlichen
tersuchen. Dies haben die beiden Natio- GPK.
/&,.)!'()*&)/G:H3D/N543,-1/6788(/A
Die Mehrheit der Nationalratskomnalratskommissionen beschlossen.
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Die Finanzkommission (FK) und die missionen befand, die Untersuchung
5)->*P)5*0;;)/*.0/*V)G:D*:0D>*.()*@05A
6)-*WOP(//*!58TY>*WOP(//*@(;(D05TY*,-.* Geschäftsprüfungskommission (GPK) könne mit einer Arbeitsgruppe schneldes Nationalrats sprachen sich beide für ler beginnen als mit einer PUK, deren
WOP(//*!(5*B75G)Y*I,*E)5P)-.)-F*O()*
eine Arbeitsgruppe und gegen eine Par- Einsetzung das Parlament beschliessen
/7;;*,-D)5/,G:)->*P);G:)*B(58)-*
lamentarische Untersuchungskommis- müsste. Ausserdem hätte eine PUK nur
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sion (PUK) aus, wie die Kommissions- unwesentlich mehr Kompetenzen. Die
P)-*.)5*+,-.*V)G:D)*021)D5)D)-*:0D*
präsidenten gestern sagten. In der FK Befürworter einer PUK argumentierten
,-.*72*.()*&)/G:H3D)*6755)6D*021)P(A
G6);D*P,5.)-F*'()*O(G:)5:)(D/N7;(D(/G:)* fiel der Entscheid gegen eine PUK mit vergeblich, eine solche sei am besten ge13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen, eignet, um Vorkommnisse von grosser
K788(//(7-*8CG:D)*.0542)5*:(-0,/*
in der GPK mit 12 zu 7 Stimmen bei Tragweite zu untersuchen. Schliesslich
.)-*+,-.)/50D*.08(D*2)0,3D501)->*.()*
@056)-*.)5*OG:P)(I)5*!58))*I,*/G:4DA 0 Enthaltungen. Nun müssen noch die gehe es um Vertuschung und um KorFK und die GPK des Ständerats der ge- ruption. #67
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Die von Escher stark beeinflusste
Bundesversammlung beschloss, dass
die Schweiz aussenpolitisch strikt neutral bleibe, das Asylrecht jedoch hoch
halte. Der Bundesrat wies aktive Revolutionsführer aus, wenn der Druck aus
dem Ausland zu gross wurde. Escher
war für die Ausschaffung jener Flüchtlinge, die das Asylrecht missbrauchten.
Alle anderen sollten bleiben dürfen,
schrieb Escher am 22. Juli 1849 an den
St. Galler Politiker Arnold Otto Aepli.
Das Asylrecht galt für Escher auch dann,
wenn es sich um führende Aufständische handelte. Entschieden wehrte sich
der damals erst 30-jährige mächtigste
Politiker im Land gegen eine Einmi-

schung des Auslandes in die schweizerische Politik. Die Schweiz dürfe nie zulassen, dass ihre Unabhängigkeit und
Souveränität gefährdet werde.
Die Aussenpolitik von damals war
eine andere als jene von heute. Die
Schweiz betreibe eine aktive Neutralitätspolitik, sagte an der Vernissage
Eduard Gnesa, Sonderbotschafter des
Bundes für internationale Migrationszusammenarbeit. Mit den Dublin- und
Schengen-Abkommen habe die Schweiz
die gleichen Rechte in der Migrationspolitik wie die EU. Unser Land sei gegenüber Eschers Zeit bei den humanitären Leistungen grosszügiger. Einen
weltweiten Spitzenplatz, so Gnesa, nehme die Schweiz punkto aufgenommener Flüchtlinge im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ein. Heute zählt die
Schweiz 22 Prozent Ausländer. Damals
waren es drei Prozent.
Zur Flüchtlingspolitik sprachen
auch der Zürcher alt SP-Regierungsrat
Markus Notter sowie Cornelio Sommaruga, der von 1987 bis 1999 das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
präsidierte. Die Bevölkerung habe sich
damals stark mit den Flüchtlingen identifiziert, meinte Notter. Im VernissagePublikum sass auch der frühere Bundesrat und Aussenminister Flavio Cotti,
der Ehrenpräsident der Credit Suisse
Rainer E. Gut sowie zahlreiche andere
Honoratioren.
Der Band 4 enthält eine Auswahl
von 83 der 454 überlieferten Briefe von
November 1848 bis Juli 1852. Bis 2015
sollen noch zwei weitere Bände herausgegeben werden. Die 4500 Briefe von
und an Escher werden auch online aufbereitet und laufend aufgeschaltet.
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/&,.) Wer mit nicht eindeutigen Ge-

schlechtsmerkmalen zur Welt kommt,
soll nicht bereits als Kleinkind zur Frau
oder zum Mann operiert werden. Die
nationale Ethikkommission Humanmedizin plädiert für ein Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen.
Die Kommission befasste sich im
Auftrag des Bundesrats mit diesem lange als Tabu geltenden Thema. Gestern
präsentierte sie an einer Medienkonferenz in Bern 14 Empfehlungen zu
rechts- und Medizin-ethischen Fragen
im Umgang mit «Geschlechtsvarianten». Diesen Begriff zieht die Kommission dem Ausdruck Intersexualität vor.
Als Grundsatz empfiehlt die Kommission nun, alle «nicht bagatellhaften» geschlechtsbestimmenden Behandlungs-

entscheide mit unumkehrbaren Folgen
erst dann zu treffen, wenn der oder die
Betroffene selbst darüber entscheiden
kann. Deshalb schlägt sie vor, betroffenen Eltern und Kindern eine persönliche, kompetente und kostenlose
Beratung bis ins Erwachsenenalter anzubieten. Die Ethikkommission plädiert
ferner dafür, dass Betroffene den Eintrag des Geschlechtes in der Geburtsund anderen Urkunden unbürokratisch
ändern können.
Ausschlaggebend für die Beurteilung des Geschlechts soll die «nachvollziehbare Selbsteinschätzung» sein;
die Merkmale des Geschlechts seien
zweitrangig. Abgelehnt wird von der
Kommission die Einführung einer
dritten Geschlechtskategorie. #67
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