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Wissenschaft braucht Öffentlichkeit: Forschung der ETH Lausanne.
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«Nach derWahl stand ich regelrecht unter Schock», sagtMartin Rittiner, abtretender Gemeindepräsident von Simplon-Dorf. (16. 9. 2016)

InKürze
Fahrzeugbrand im
Gotthardtunnel
Am Samstagnachmittag ist im
Gotthard-Strassentunnel ein
Auto mit deutschem Kennzei-
chen in Brand geraten. Wie die
Urner Kantonspolizei mitteilt,
konnten sich die drei Insassen
rechtzeitig in Sicherheit brin-
gen. Verletzt wurde niemand.
Erste Erkenntnisse deuten auf
einen technischen Defekt als
Brandursache hin. (sda)

Polizeischutz für
Abtreibungsgegner
Rund 1700 Christlich-Konser-
vative haben am Samstag vor
dem Bundeshaus unter Polizei-
schutz gegen Abtreibung und
Pränataldiagnostik demons-
triert. Die Polizei hatte den
Bundesplatz bereits am Sams-
tagnachmittag abgeriegelt,
um eine Konfrontation mit
rund hundert Gegendemons-
tranten zu verhindern. Nach
sechs Jahren in Zürich fand der
«Marsch fürs Läbe» erstmals in
Bern statt. (sda)

Partygästewerfen
Steine gegenPolizei
Die Zürcher Stadtpolizei hat
am frühen Samstagmorgen
eine illegale Party gewaltsam
aufgelöst. Dies nachdem die
Partygäste die Polizei mit Fla-
schen und Steinen beworfen
hatten. Zwei Polizisten wurden
dabei verletzt. Das Areal wurde
daraufhin mit dem Einsatz
eines Wasserwerfers und von
Gummischrot geräumt. (sda)

Demonstration
für Flüchtlinge
Rund 250Menschen haben am
Samstag in St.Gallen für Frie-
den, Gerechtigkeit und Solida-
rität demonstriert. Auf Trans-
parenten und in Ansprachen
forderten sie, dass die Schwei-
zer Behörden 100 000 Flücht-
linge aus Kriegsgebieten auf-
nehmen. Die Kundgebung
durch die Stadt zum Paul-Grü-
ninger-Platz im Klosterviertel
verlief friedlich. Organisiert
wurde sie von lokalen Friedens-
aktivisten, den Jungsozialisten
und der GSoA. (sda)

Vermehrt versuchen Verlage
Forschern Geld für Artikel
abzuknöpfen – zum Teil im
Namen des Nationalfonds.
Dieser mahnt zur Vorsicht
und prüft rechtliche Schritte.
RenéDonzé

In derWelt derWissenschaft nüt-
zen die besten Ergebnisse nichts,
wenn sie nicht wahrgenommen
werden. Für die Forscher ist es
darumwichtig, dass ihre Studien
veröffentlicht und zitiertwerden.
Dafür nehmen sie gerne Geld zur
Hand. Viele, auch seriöse, Verlage
verlangen einen Beitrag, vor al-
lem wenn es um öffentlich zu-
gängliche (Open Access) Publika-
tionen geht, die keine Abonne-
mentseinnahmen generieren.
Zwischen 1000 und 4000 Fran-
ken seien normal, sagt Daniel
Saraga vom Schweizerischen Na-
tionalfonds SNF.
Seriöse Publikationen lassen

diewissenschaftlichenTexte von
Experten begutachten, um die
Qualität sicherzustellen, sie ha-
ben einen gutenRuf in ihremFor-
schungsgebiet, und sie erreichen
ein gewisses Zielpublikum. Nun

NationalfondswarntvorBetrügern

aber mischen offensichtlich im-
mer mehr unseriöse Anbieter in
diesem lukrativenMarkt mit. «Es
ist ein weit verbreitetes Phäno-
men, dass Forscher aufgefordert
werden, in zweifelhaften Zeit-
schriften zupublizieren», schreibt
der SNF auf seiner Homepage.
Saraga spricht in diesem Zusam-
menhang von einemMissbrauch.

Dabei geht es nicht nur um ver-
meintliche Fachpublikationen,
sondern auch umpopulärwissen-
schaftliche Blätter.
Dort sollen die Forscher ihre

Ergebnisse gegen ein Entgelt von
mehreren tausend Franken ei-
nem breiten Publikum vorstellen
können – oder ganz gezielt soge-
nannten Meinungsführern. Vor

allemdiese Blätter verwenden für
die Anwerbung neuer Beiträge of-
fensichtlich zunehmend den Na-
mendesNationalfonds. Sie geben
vor, im Auftrag oder in Zusam-
menarbeitmit der Schweizer For-
schungsförderung zu handeln.
«Fälschlicherweise wird dabei
den Forschenden vermehrt der
Eindruck vermittelt, der SNF sei
involviert», sagt Saraga. «Wir be-
dauern dieses Vorgehen und die
unbefugte Verwendung unseres
Namens.»
Nun ruft der Nationalfonds die

Forscher zur Vorsicht auf und bit-
tet sie, solche Fälle zu melden:
«Wir beobachten die Situation
und prüfen mögliche rechtliche
Schritte», sagt Saraga.
Dass Verlage mit unlauteren

Mitteln Forschern Geld aus der
Tasche ziehenwollen,weiss auch
Bernhard Plattner, Vertrauens-
person für Integrität in der For-
schung an der ETH. Er sei früher
alsWissenschafter immerwieder
damit konfrontiert gewesen. In
seinem Fall wurde jedoch nicht
der SNF sondern die EU-Kommis-
sion als Referenz verwendet. «Ich
habe diese Anrufe jeweils schnell
beendet.»

Mehr als hundert Gemeinden in der Schweiz haben Gemeinderäte, die ihr Amt nie wollten
Im Wallis werden nächsten
Monat viele Gemeinderäte
gegen ihren Willen gewählt.
Die Fälle zeigen, wie
das Milizsystem bröckelt.
LukasHäuptli

Simplon-Dorf. EineViertelstunde
fährtman talwärts bis zur Grenze
zu Italien, zehn Minuten berg-
wärts auf den Pass, von wo es ins
Rhonetal runtergeht. Gut 300
Menschen leben hier, viele arbei-
ten in der Landwirtschaft, einige
bei den Kraftwerken von Alpiq.
Abends trifftman sich im «Poste»
zum Bier oder im Skiklub zum
Training.
Martin Rittiner (53) ist seit acht

Jahren Gemeindepräsident von
Simplon-Dorf. Er hat für das Amt
nie kandidiert, geschweige denn
es je gesucht. Doch als am Abend
des 30. November 2008dieWahl-
zettel ausgezählt waren, hatte
Rittiner plötzlich am meisten
Stimmen. Dass er das Amt des
Gemeindepräsidenten antreten
würde, stand ausser Frage. Kan-
tonales Gesetz über die politi-
schen Rechte, Artikel 174, Amts-
zwang: «Kein in der Gemeinde
wohnhafter Stimmbürger kann
sich weigern, als Gemeinderat zu
amten.» Dabei hatte Rittiner ne-
ben seiner Familie und seinem
Beruf als Leiter der Raiffeisen-
Bank kaum freie Zeit. «Nach der
Wahl stand ich regelrecht unter
Schock», sagt er heute.
Jetzt hat Rittiner genug. Er tritt

zurück, undmit ihm die vier an-
deren Gemeinderäte von Sim-
plon-Dorf. Doch Nachfolger sind
nicht in Sicht, weit und breit
nicht, daran hat auch die eigens
einberufene «Informationsver-
sammlungGemeinderatswahlen»
vom vergangenen Donnerstag
nichts geändert. Fünf Sitze, kein
Kandidat, und am 16. Oktober
sind Wahlen. Weil die Abtreten-
den ihre Wiederwahl ablehnen
können, müssen fünf andere, die
nie kandidiert haben, in den
sauren Apfel beissen.

Die Hälfte hatMühe
Simplon-Dorf ist nicht der einzige
Ort, in dem sich kaum jemand für
ein Amt interessiert. Bei weitem
nicht,weder imWallis noch in der
übrigen Schweiz. «Der Mangel an

Kandidaten für kommunale Exe-
kutivämter spitzt sich zu», sagt
Reto Lindegger, Direktor des
Schweizerischen Gemeindever-
bands. Jede zweite Gemeinde
habe Mühe, genügend Anwärter
zu rekrutieren. Und: «Mittlerwei-
le werden in rund fünf Prozent
der gut 2300 Gemeinden in der
Schweiz Personen in den Ge-
meinderat gewählt, die dafür gar
nie kandidiert haben. In diesen
müssen die Gewählten die Ämter
wegen des Amtszwangs anneh-
men.» Rund fünf Prozent, das
sind 100 bis 130 Gemeinden.
Blatten liegt hinten im Löt-

schental. 290 Einwohner, sieben
Vereine, zwei Hotels und ein Re-
staurantmit dem schönenNamen
«Zum fröhlichen Jass». Auch hier
tritt der gesamteGemeinderat zu-

rück, auch hier haben sich keine
Kandidaten gemeldet. «Es scheint
das Prinzip zu gelten: Wer sich
zuerst bewegt, verliert», sagt der
abtretende Präsident Lukas Kal-
bermatten. «Deshalb bewegt sich
möglichst lang niemand.» Zum
Beispiel haben die Dorfbewohner
gelernt: Wer sich öffentlich zu
Wahlen äussert, läuft Gefahr, an
den Wahlen Stimmen zu erhal-
ten. Wenn es ganz schlecht läuft,
sogar sehr viele. Dann bleibt nur
noch die Hintertür des ärztlichen
Zeugnisses, das beweist, dass
man für den Gemeinderat nicht
geeignet ist. In einer Nachbarge-
meinde vonBlatten nahmen zwei
Gewählte diese Türe. Die Dorfbe-
wohner sahen es nicht gern.
Das Milizsystem, die Verbin-

dung von politischem Amt und

beruflicher Tätigkeit, gehört zur
DNA der Schweiz. Doch das Sys-
tem steckt in der Krise. Viele sind
durch Beruf und Familie derart
beansprucht, dass kaum mehr
Zeit für andere Tätigkeiten bleibt.

«Der kleine Tschumpel»
Und: Das Amt des Gemeinderats
bringt wenig Annehmlichkeiten
mit sich. Da sind Ansprüche der
einen Einwohner, Ansprüche der
anderen, Ansprüche desKantons.
Oder wie es Yves Escher, abtre-
tender Gemeinderat von Sim-
plon-Dorf, sagt: «Man ist nur der
kleine Tschumpel.»
Jetzt starten der Schweizeri-

sche Gemeindeverband (SGV)
und Economiesuisse, der Dach-
verband der Wirtschaft, eine ge-
meinsame Kampagne zum The-

IndiePolitikgezwungen

ma. «Damit wollenwir die Bevöl-
kerung sensibilisieren», sagt SGV-
Direktor Reto Lindegger. Zur
Kampagne gehören eine eigene
Website, Videofilme und eine Ta-
gung. Adrian Michel vom Wirt-
schafts-Dachverband sagt: «Eco-
nomiesuisse hat grosses Interesse
daran, dass das Schweizer Miliz-
system erhalten bleibt.»
Bister ist die kleinste Gemein-

de imWallis. Sie hat dreissig Ein-
wohner, und es überrascht nicht,
dass es auch hier an Kandidaten
für den Gemeinderat mangelt.
«Würden wir zurücktreten, wäre
es sehr schwierig, Nachfolger zu
finden», sagt Gemeindepräsident
Edwin Zeiter. Deshalb tritt er
nicht zurück, und deshalb ist er
nie zurückgetreten. Zeiter ist seit
1972 imAmt.


