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Die Schweizer sind ein reiselusti-
ges Völkchen. Gemäss Bundesamt für 
Statistik lebten im Jahr 2014 knapp 
750'000 Schweizerinnen und Schwei-
zer im Ausland. Der grösste Teil der 
Auslandschweizer hat sich in einem 
EU-Land niedergelassen, allerdings fin-
den sich auf allen Kontinenten der Welt 
Schweizer Expats. Doch aus dem Auge 
ist nicht zwingend aus dem Sinn: Mehr 
als 140'000 Auslandschweizer haben 
sich schweizweit als Wähler registrie-
ren lassen, um trotz Wohnsitz im Aus-
land ihre politischen Rechte wahrzu-
nehmen. Im Kanton Schaffhausen be-
läuft sich die Zahl der im Ausland an-
sässigen registrierten Wahlwilligen auf 
1'181, wie eine Nachfrage bei der Ein-

wohnerkontrolle Schaffhausen ergab. 
Und seit 2007 gibt es in einigen Kanto-
nen Internationale Listen, mit Kandida-
ten, die temporär oder auf unabsehba-
re Zeit im Ausland weilen.

Die Zahl der Auslandschweizer ent-
spricht fast 10 Prozent der in der 
Schweiz wohnenden Bevölkerung. Dass 
die Parteien also gezielt mit Kandida-
ten aus deren Reihen um die Wähler-
gunst buhlen, überrascht keineswegs. 
Der Nationalrat wird im Proporzwahl-
verfahren gewählt, die Wählerstim-
men, die die kandidierenden Expats 
einholen, kommen direkt den Parteien 
zugute, für die sie antreten. Das dürfte 
auch parteipolitisches Kalkül sein. In 
den Nationalratswahlen 2011 holte ein 
Kandidat einer Internationalen Liste 
im nationalen Durchschnitt 623 Stim-

men. Das reicht nicht, um gewählt zu 
werden, kann im Ringen um Sitze im 
Parlament aber von Vorteil sein. Vor al-
lem dann, wenn durch Internationale 
Listen mehr Auslandschweizer dazu 
motiviert werden können, sich künftig 
als Wähler registrieren zu lassen. Mo-
mentan liegt die Quote bei circa 20 Pro-
zent.

Auf die Frage, ob die Internationalen 
Listen lediglich ein Produkt der Partei-
strategie seien, um mehr Wählerstim-
men zu generieren, geben sich SP und 
SVP gewohnt diplomatisch: «Dieser As-
pekt spielte sicher auch eine Rolle», 
schreibt Martina Munz, die die Schaff-
hauser SP präsidierte, als die Partei 
erstmals mit einer Internationalen Lis-
te ins Rennen stieg. Von Mariano Fio-
retti von der SVP Schaffhausen ist zu 
vernehmen, die Partei sei so dem 
Wunsch des Vereins SVP International 
nachgekommen. «Das bringt selbstver-
ständlich auch mehr Wählerstimmen 
mit sich», so Fioretti.

Linke im Hintertreffen 
In Schaffhausen machten 2007 die Bür-
gerlichen mit den Listen «SVP Interna-
tional» und «Liberale Auslandschwei-
zer» den Anfang. 2011 zogen die Lin-
ken mit der «SP International» nach. 
«Die SP nimmt nicht irgendwelche Lü-
ckenfüller in die Liste auf», kommen-
tiert Martina Munz die Frage, warum 
vorher den Bürgerlichen das Feld über-
lassen wurde. Es brauche Personen, die 
mit Schaffhausen verbunden seien und 
sozialdemokratische Werte verträten. 

So jemand war Elisabeth Frischknecht 
Kind. Die studierte Japanologin lebte da-
mals mit ihrer Familie in China. Zu ih-
rer Kandidatur sagt sie: «Ich war schon 
immer eine politische Person. Die direk-
te Demokratie ist für mich ein Teil des 
Schweizerseins. Für mich war das im-
mer etwas, an dem ich mich beteiligen 
wollte.» In den 16 Ländern, in welchen 
sie die letzten 30 Jahre gelebt hat, war es 
ihr nicht gestattet, sich politisch zu be-
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tätigen. «Dadurch ist ein grosser Teil 
meiner Persönlichkeit nicht zum Tra-
gen gekommen», meint Frischknecht 
Kind. Bezüglich der geringen Wahlchan-
cen hatte sie sich aber keinen Illusionen 
hingegeben. Dennoch findet sie: «Um 
etwas zustande zu bringen, und einen 
Paradigmenwechsel zu vollbringen, 
muss man irgendwo anfangen.»

Aufgrund persönlicher und berufli-

cher Verpflichtungen, sei eine Kandida-

tur ihrerseits dieses Jahr ausgeschlossen. 

Eine Vertretung in Bern sei für Ausland-

schweizer trotzdem wünschenswert, wie 

Frischknecht Kind betont: «Ausland-

schweizer müssen im Ausland häufig 

Volksentscheide erklären, die nicht in ih-

rem Sinne getroffen worden sind.» Als 

Beispiele nennt sie die Minarett- und 

Masseneinwanderungsinitative.

Dem stimmt Ariane Rustichelli, Co-Di-

rektorin der Auslandschweizer-Organi-

sation ASO, zu: «Auslandschweizer ha-

ben eine Botschafterrolle inne. Für viele 

Bürger anderer Nationen ist unsere di-

rekte Demokratie schwer verständlich.» 

Schweizer Expats trügen dazu bei, Ver-

ständnis für Entscheidungen des Schwei-

zer Stimmvolks im Ausland aufzubauen, 

erklärt sie.

Wertvolle Erfahrung
Die Internationalen Listen der SP und 
SVP scheinen keine Probleme zu ha-

ben, Kandidaten zu finden. Auch bei 
den diesjährigen Nationalratswahlen 
werfen Schaffhauser Weltbürger roter 
und grüner Couleur ihren Hut in den 
Ring. Einer der beiden SP-Internatio-
nal-Kandidaten ist Beat Grüninger.

Grüninger war bereits 2011 im Ren-
nen um einen Nationalratssitz dabei. 
Damals sicherte er sich 174 Stimmen. 
«Ich bin mir absolut im Klaren, dass die 
Wahlchancen fast inexistent sind», 
schreibt der in Brasilien ansässige Un-
ternehmer auf Anfrage. Es gehe ihm 
darum, eine politisch fortschrittliche 
Position zu vertreten, die es in Bern 
brauche. So hätten Auslandschweizer 
eine andere Sicht auf die Schweiz, gibt 
Grüninger zu bedenken. «Wer in ein 
anderes politisches und kulturelles 
Umfeld zieht, entwickelt oft neue Kri-
terien, um zu beurteilen, was die 
Schweiz vorteilhaft macht und wo Ver-
änderungen angesagt sind.»

Ähnlich sieht das Andreas Bührer, in-
ternationaler Nationalratskandidat für 
die SVP: «Der erweiterte Horizont von 
Expats könnte zur Lösung verschiede-
ner anstehender internationaler Pro-
bleme beitragen.» So hätten Ausland-
schweizer zum Beispiel je nach Domi-
zilland verschiedene Ansatzmöglich-
keiten gesehen, wie mit der Asylfrage 
umgegangen werden könne. Bührer 
glaubt, dass Expats wie er mit ihren in-

ternationalen Erfahrungen und ihrem 
Wissen helfen können, die «momenta-
ne Orientierungslosigkeit» in der Poli-
tik zu überwinden. Der in der Umge-
bung von Moskau lebende SVP-Kandidat 
gibt sich zuversichtlich, sein im Jahr 
2011 erzieltes Ergebnis von 229 Stim-
men diesmal überbieten zu können. 
«Aber ob ich gewählt werde, sei dahin-
gestellt», relativiert Bührer.

Gehör für Auslandschweizer
Sowohl für Beat Grüninger wie auch 
für Andreas Bührer ist wichtig, dass die 
Auslandschweizer adäquat im Parla-
ment vertreten werden. Den Vorwurf, 
Auslandschweizer müssten sich nicht 
mit den Konsequenzen ihrer Entschei-
dungen auseinandersetzten, lehnen 
beide entschieden ab. Denn Ausland-
schweizer hätten der Schweiz oft nicht 
für immer den Rücken gekehrt. «Wenn 
die Schweiz heute im Erziehungswe-
sen, im Finanz-, Versicherungs- und 
konsularischen Bereich Entscheide 
trifft, sind die Konsequenzen direkt 
absehbar», so Beat Grüninger. Für An-
dreas Bührer spielen zudem seine Kin-
der eine wichtige Rolle. Zwei davon le-
ben in der Schweiz und somit unter di-
rektem Einf luss der politischen Ent-
scheidungen, die in der Schweiz getrof-
fen werden. «Ich entscheide zu einem 
grös seren Teil für ihre Zukunft, nicht 
für meine», erklärt Bührer sein politi-
sches Engagement.

Auch für Ariane Rustichelli von der 
ASO ist klar, dass Auslandschweizer im 
Parlament angemessen repräsentiert 
sein sollten. Die Organisation sei zwar 
in der Lage, die Interessen der Schwei-
zer Expats gegenüber der Politik zu ver-
treten, aber das sei eben nur indirekt 
möglich. Aus der Sicht Rustichellis 
herrscht hier ein Ungleichgewicht: 
«Die Schweiz profitiert von den Aus-
landschweizern auf unterschiedlichste 
Weise, so etwa in wirtschaftlicher und 
kultureller Hinsicht.» Im Gegenzug 
hätten Auslandschweizer häufig Pro-
bleme, Bankkonten in der Schweiz zu 
führen, und es würden immer wieder 
Botschaften und Kosulate im Ausland 
geschlossen. Für Ariane Rustichelli ist 
es egal, ob die Schweiz von den Aus-
landschweizern profitiert oder nicht: 
«Auslandschweizer haben nun mal ei-
nen Schweizer Pass. Die Frage ist, ob sie 
wirklich Bürger erster oder zweiter 
Klasse sind.»

From Russia with Love: Andreas Bührer (l.) will frischen Wind bringen. Foto: Peter Pfister


