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Letztes Jahr musste jene Gruppe von
Banken, die bereits in einem Verfah-
ren standen, noch sehr viel umfas-
sendere Daten herausgeben. Die Lex
USA sieht nur noch einen Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte jener Perso-
nen vor, die wesentlich zur aktuellen
Situation beigetragen haben. Dafür
haben sie nur noch ein minimales
Widerspruchsrecht.

Das heisst?
Sie können die Herausgabe nur
dann verhindern, wenn sie bewei-
sen können, dass sie nicht in ver-
antwortlicher Stelle mit dem US-Ge-
schäft zu tun hatten. Das ist
natürlich unschön, da damit das
verfassungsmässige Aussageverwei-
gerungsrecht ausser Kraft gesetzt
wird. Aber eine Ideallösung gibt es
in diesem Fall nicht. Aus Sicht des
Datenschutzes ist der Steuerdeal
vertretbar, weil er
jene schützt, die
damit nichts zu
tun haben.

Braucht es eigent-
lich ein Sonderge-
setz, damit die
Banken die Daten
herausgeben dür-
fen? Könnte der Bundesrat sie
nicht mit Einzelbewilligungen da-
zu ermächtigen, wie es die FDP ver-
langt?
Diese Variante ist sicher noch weniger
elegant als die geplante Lösung. Ohne
gesetzliche Grundlage hätten die be-
troffenen Bankmitarbeiter mehr Ab-
wehrmöglichkeiten vor Gericht, dafür
aber auch einen schwächeren Schutz
durch den Arbeitgeber.

Die linke Seite fordert, dass die
Banken die Daten ohne Rechts-
grundlage auf eigene Faust heraus-
geben – und danach für die rechtli-
chen Konsequenzen geradestehen.
Diese Position verstehe ich nicht. Das
Gesetz fokussiert doch genau auf je-

ne, die das Problem verursacht ha-
ben. Ohne Gesetz kommen diese Per-
sonen besser weg.

Herr Thür, Sie sind jetzt seit 2001
im Amt. Wie hat sich die öffentli-
che Wahrnehmung des Datenschut-
zes seither verändert?
Das Bewusstsein für Datenschutzfra-
gen hat zugenommen. Aber auch die
Kontroversen wurden zahlreicher.

Wer sind Ihre grössten Gegner?
Schwierig zu sagen. Beim Preisüber-
wacher ist es einfach: Die Konsumen-
ten sind die Guten, die Produzenten
verlangen zu viel oder stellen
schlechte Produkte her. Bei mir ver-
laufen die Grenzen weniger klar: Am
einen Tag wirft mir jemand vor, ich
mache zu wenig für den Daten-
schutz, am anderen Tag sagt dieselbe
Person, ich mache zu viel.

Auf politischer
Ebene ist es klarer,
wer Ihre Gegen-
spieler sind.
Auch hier ist es
schwierig: Es gibt
Themen, die bei
Rechtsbürgerlichen
datenschutzmässig

sehr gut ankommen – Stichwort Bank-
geheimnis. Und es kommt vor, dass
die Linken etwas gut finden, das ich
für den völlig falschen Ansatz halte –
Stichwort automatischer Informations-
austausch.

Als ehemaliger Grünen-Präsident
sind Sie ein Linker, müssten den In-
formationsaustausch befürworten.
Ich musste kürzlich bei der grünen
Fraktion erläutern, weshalb ich den
automatischen Informationsaus-
tausch als globale Lösung für die Be-
kämpfung der Steuerhinterziehung –
was ich befürworte – für ein Fehl-
konstrukt halte. In solchen Situatio-
nen weiss ich selber nicht mehr, ob
ich noch ein Linker bin (lacht).

Thür: «Das Handy ist für sensible
Gespräche ungeeignet»
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«Der Mensch will
nicht quasi permanent
entblösst im Schau-
fenster sitzen.»

«Willkommen im Pamir-Zeitalter»,
sagte SVP-Parteipräsident Toni Brun-
ner zur Begrüssung seiner Delegier-
ten am Sonderparteitag am Samstag
in Würenlos und setzte sich dazu ei-
nen Militär-Hörschutz auf. In der
Schule lerne man heute nicht mehr
lesen und schreiben, sondern Film-
chen auf dem iPhone drehen. Das
selbstständige Entdecken sei wichti-
ger als Lernen. Und wegen des vielen
Umherlaufens und Geschwätzes im
Klassenzimmer könnten sich die
Schüler nicht mehr konzentrieren.
Die Lehrer würden ihnen deshalb
empfehlen, einen Pamir zu tragen.

Lehrlinge mit Leseschwäche
Andere SVP-Redner zeichneten ein

ähnlich schwarzes Bild der Volks-
schule. Zur Illustration wurde ein
Film abgespielt, in welchem Lehr-
lingsbetreuer von Stadler Rail und
Victorinox sich beklagen, die Lehrlin-
ge würden einfache Betriebsanleitun-
gen nicht mehr verstehen. Die Ar-
beitshaltung der Stifte verludere. Die
Forderung, die daraus resultierte:
Den Schülern das nötige Rüstzeug
für die Arbeitswelt geben.

Der Nidwaldner SVP-Nationalrat
Peter Keller konkretisierte: Der
Lehrplan sei auf die wesentlichen
Inhalte zu beschränken. Das heisse:
Lesen, Schreiben, Rechnen. Eine
der beiden Fremdsprachen sei abzu-
bauen, das Werken hingegen zu
stärken. Der Aargauer SVP-Präsi-
dent Thomas Burgherr sang

schliesslich ein Loblied auf das dua-
le Bildungssystem – und war damit
in guter Gesellschaft. Der Grund für
die tiefe Jugendarbeitslosigkeit lie-
ge darin, dass in der Schweiz nicht
alle Schüler auf Matura getrimmt
werden, sondern sich auch für eine
Berufslehre entscheiden. Verteufelt
hat er die Universitäten zwar nicht.
Die Stossrichtung war aber klar:
Wir brauchen nicht (noch) mehr
Maturanden.

Dabei wurde vernachlässigt, dass
die Schweiz im Vergleich mit ihren
Nachbarsländern bereits eine tiefe
Maturitätsquote hat und dass sie die
wirtschaftliche Prosperität auch der
Innovation und der Forschung ver-

dankt. Mehr noch. Weil es zu wenig
Ärzte und Ingenieure gibt, müssen
Arbeitskräfte aus dem Ausland rekru-
tiert werden. Aber das ist ein anderes
Thema, das nicht an den Sonderpar-
teitag gehörte.

Eine Carte blanche erteilte der
SVP Professor Walter Bircher, Rektor
der Pädagogischen Hochschule (PH)
Zürich. Dieser hatte nicht nur wegen
seiner abweichenden Meinung einen
schweren Stand. Als er zu sprechen
begann, hatte das Service-Personal in
der Mehrzweckhalle bereits die Sala-
te verteilt. Der Lärmpegel flachte
während des Referats nie ab. Denn
sobald das letzte Blatt gegessen war,
widmeten sich die Delegierten den

Spätzli mit Poulet-Geschnetzeltem.
Bircher ging unbeirrt auf einzelne
Punkte der SVP-Bildungsresolution
ein, um sie zu relativieren oder gar zu
entkräften. So stimme die Behaup-
tung, die Klassenlehrer würden abge-
schafft, schlicht nicht. Das Problem
sei ein gesellschaftliches: Immer
mehr Lehrer wollten Teilzeit arbeiten.

Bircher machte aber auch Zuge-
ständnisse. So sei das Erlernen von
zwei Fremdsprachen in der Primar-
schule übertrieben. Auch viele Leh-
rer stiessen an ihre Grenzen. Bircher
erzählte aus eigener Erfahrung: Als
er im Januar einen Lehrer vertreten
hatte, sah er sich mit einer Klasse
von 22 Schülern konfrontiert, von
denen neun nur rudimentäre
Deutsch-Kenntnisse hatten. Einfache
Aufträge erteilen, funktioniere nicht
mehr. Eine solche Situation fordere
einen Lehrer heraus, sagte Bircher.
«Sie müssen individualisieren.» Die
Methodenvielfalt komme aber nicht
nur den leistungsschwachen, son-
dern auch den leistungsstarken Kin-
dern zugute.

Unterstützt wurde Bircher von
unerwarteter Seite: Der Aargauer
Bildungsdirektor Alex Hürzeler, der
sich nicht ganz vier Stunden verspä-
tet hatte, wehrte sich gegen den
Vorwurf der schlechten Volksschu-
le. Die Berufswelt verändere sich,
die Lehrlinge seien zunehmend ge-
fordert. Er erklärte, dass die Zuwan-
derung hohe Anforderungen an die
Schule stelle. Sich auf «weniger ist
mehr» zu konzentrieren, sei eben-
falls schwierig, wenn gleichzeitig

mehr handwerkliche Fächer gefor-
dert werden. So stelle sich die Fra-
ge, was wollen wir streichen?

Mit dieser Analyse gelangte er zum
springenden Punkt: Mit all den Erwar-
tungen, die an die Lehrer getragen
werden, sind diese nicht mehr bereit,
alles mitzumachen (zwei Fremdspra-
chen, viele ausländische Kinder, die
kein Deutsch sprechen, und Kinder
mit Behinderung, die eine spezielle
Betreuung benötigen). Glaubt man Ul-
rich Schlüer, dem Präsidenten der par-
teiinternen Bildungskommission, so
sympathisieren die Lehrer zuneh-
mend mit dem Revisions-Stopp, den
die SVP in der Bildung einleiten will.
Mindestens einmal pro Woche wende
sich ein neuer Lehrer an die SVP, sagt
Schlüer. Und das sei doch erstaunlich
– zählten die Lehrer gemeinhin zu
den SP-Wählern.

Zu viel Aufgaben
Nicht nur einzelne Reaktionen

weisen auf gewisse Sympathien der
Lehrer zum SVP-Bildungsprogramm
hin. Regierungsrat Hürzeler, der we-
gen einer Tagung des Schweizeri-
schen Lehrerverbandes so spät am
Parteitag auftauchte, teilte seinen
Kollegen mit, dass die Lehrer die vie-
len Aufgaben so nicht mehr meistern
können und wollen. Sie hätten an ih-
rer Tagung folgende Forderung ver-
abschiedet: Entweder würden bis
2015 die Ressourcen aufgestockt.
Oder aber eine der beiden Fremd-
sprachen in der Primarschule soll ab-
geschafft werden – genau das, was
die SVP fordert.

Bildungspolitik SVP-Delegierte wollen mit einer Resolution Reformen teilweise rückgängig machen

Die Lehrer laufen zur SVP über
VON ANNA WANNER

Nach Meinung von SVP-Präsident Toni Brunner wird in den Schulzim-
mern zu viel an Geräten gespielt, zulasten von Lesen und Schreiben. KEY


