
nzz 26.03.11 Nr. 72 Seite 28 vm Teil 01

«Ich stelle die Uhr nicht um»
Ein Bauer über den Kampf gegen die Sommerzeit – 30 Jahre nach der Einführung

In der Nacht auf Sonntag werden
um 2 Uhr alle Uhren um eine
Stunde vorgestellt. Alle Uhren?
Nicht ganz. Ein Zürcher Land-
wirt, der gegen die Einführung
der Sommerzeit kämpfte, hält sie
für so unnötig wie eh und je.

Adrian Krebs

Die Zeitumstellung gehört unterdessen
zum Wechsel der Jahreszeiten wie der
Christbaum zur Weihnachtszeit. Wider-
standslos lassen wir uns am letzten
Sonntag im März eine Stunde rauben,
und am letzten Sonntag im Oktober er-
halten wir sie wieder zurück. Mehr als
eine Generation ist es her, seit die Som-
merzeit im Jahr 1981 zum ersten Mal die
milden Abende verlängerte und im
Gegenzug die Morgenstunden länger im
Dunkeln beliess.

Das Heu und nicht die Kühe
Die Einführung der Sommerzeit war ein
integrationspolitisches Lehrstück und
ein demokratiepolitischer Sündenfall
zugleich. 1977 wurde mit einem Gesetz
gleichzeitig mit den Nachbarstaaten die
Einführung beschlossen. Die Rechnung
hatte man aber ohne die Landwirte ge-
macht. Ein Referendumskomitee sam-
melte im Nu über 80 000 Unterschriften
gegen das Zeitgesetz. An vorderster
Front dabei war damals als Sekretär der
heute 58-jährige Landwirt Rudolf Wett-
stein aus Wald. Im Komitee waren zehn
Bauern, die Unterschriften sammelten
freiwillige Helfer aus bäuerlichen Ge-
nossenschaften und Verbänden. Das
Administrative erledigte Wettstein ge-
meinsam mit seiner Mutter.

Die Argumente gegen die Sommer-
zeit hat er immer noch parat, als stecke
er mitten im Abstimmungskampf. Die
Sommerzeit sei erstens mit dem natür-
lichen Tagesablauf nicht vereinbar. Da-
bei gehe es ihm nicht um die Kühe, sagt
Wettstein. Die könnten gut auch eine
Stunde früher Milch geben. Nein, es
gehe um das Heu und dessen Trock-
nung. Weil es eine Stunde weniger lang
an der Sonne lag, könne man es häufig
nicht vor dem abendlichen Stalldienst
einbringen, so Wettstein, das bedeute in
vielen Fällen Nachtarbeit.

Zweitens kämen die Kinder nicht
rechtzeitig ins Bett und seien am Mor-
gen müde, und drittens sei das Argu-
ment des Energiesparens ein Witz. Der
Strom, den man am Abend weniger
brauche, falle dann halt einfach am
Morgen als Mehrverbrauch an. Kurz,

die ganze Umstellung sei für die Katz,
und daran habe sich in 30 Jahren nichts
geändert.

«‹Bern› macht, was es will»
Die kämpferischen Bauern fanden an
der Urne Gehör: Mit 52,1 Prozent Nein-
Stimmen schickte das Volk das Zeitge-
setz am 28. Mai 1978 bachab. Die Folge
war ein altbekanntes Phänomen: die
Schweiz als Insel inmitten in Europa.
Während die Nachbarländer allesamt
ab 1980 nach Sommerzeit lebten, lag die
Schweiz eine Stunde zurück. Dies führ-
te zu einigen Problemen. Wortreich be-
klagte auch die NZZ Mehrkosten beim
grenzüberschreitenden Eisenbahnver-
kehr und drohende Einbussen an Sit-
zungszeit und letztlich Hotelnächten bei
internationalen Konferenzen am Stand-
ort Schweiz. Diesem Druck hielt die
Politik nicht stand. Schon im März 1980
verabschiedete das Parlament nur zwei
Jahre nach dem Volksnein eine Novelle
des Zeitgesetzes.

Bei Wettstein und seinen Mitkämp-
fern war keine Energie mehr vorhan-
den, um erneut das Referendum zu er-
greifen. «Die in Bern oben machen ja
sowieso, was sie wollen», lautete das
Fazit, welches bis heute an manchem
Stammtisch nachhallt. Landwirt Wett-
stein führt den Protest seither auf priva-
ter Ebene weiter: «Ich habe meine Uhr
noch nie auf Sommerzeit umgestellt»,
sagt er mit leicht trotzigem Unterton.


