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Es gilt das gesprochene Wort 
 
Sehr verehrter Herr Präsident 
Herr Bundesrat 
Herr Ständerat 
Geschätzte Frau Regierungsrätin 
Geschätzte Damen und Herren Nationalräte 
Meine sehr verehrten Damen und Herren 
 
Ich möchte mich zunächst herzlich für Ihre Einladung zum heutigen Abend 
bedanken, die mich sehr gefreut hat. Es ist wirklich ein schöner Moment 
hier zu sein, an diesem "Herbstzyklus des Schweizerischen Instituts für 
Auslandforschung". Denn als ich – vor Jahren – in Zürich studiert habe, 
habe ich oft auch diese Veranstaltungen besucht und immer auch 
geschätzt.  
 
In Ihrer Einladung, Herr Präsident, haben Sie mich darauf hingewiesen, 
dass Winston Churchill in diesem Saal im September 1946 eine 
historische Rede gehalten hat: "Let Europe Arise". Es lohnt sich übrigens, 
diese Rede wieder zu lesen, gerade heute, wo die Fragen, welches 
Europa wir wollen, wie sich insbesondere auch die EU entwickeln soll und 
wird, welches die Möglichkeiten und Grenzen dieser fortschreitenden 
Integration sind, eine neue Dringlichkeit erhalten. Und unabhängig davon, 
wie man den Brexit bewertet: Etwas sollte man nicht verwechseln: Der 
Entscheid der Briten für den Austritt aus der EU, so knapp er auch 
ausgefallen war, war nicht Ursache dieser Infragestellung, sondern 
lediglich ihr Ausdruck. Eine Folge davon, dass diese Fragen, die Frage 
letztlich nach dem richtigen, oder sagen wir, nach dem optimalen Weg 
zwischen Zusammenarbeit und Grenzen nicht früher gestellt, debattiert 
und beantwortet wurden.  
 
Churchill sprach damals im September 1946 von den "teutonischen 
Nationen", die, ich zitiere: "in ihrem Machtstreben jene Reihe entsetzlicher 
nationalistischer Streitigkeiten entfacht haben, die wir (…) den Frieden 
zerstören, und die Hoffnungen der gesamten Menschheit verderben 
sahen". 
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Und er plädierte für ein neues Europa zur "Errettung der Menschen aller 
Rassen und aller Länder aus Krieg und Knechtschaft". Churchill schwebte 
"eine Art Vereinigte Staaten von Europa" vor. Ein Gefüge, in dem – ich 
zitiere ihn noch einmal – die "materielle Stärke eines einzelnen Staates 
weniger wichtig" sein würde, wenn dieses Gefüge "gut und richtig gebaut" 
werde.  
 
Er würde sich wohl wundern, wenn er sehen würde, wie weit heute, gut 70 
Jahre später, die Integration des Kontinents fortgeschritten ist, sei es in 
Form des Europarates, der OSZE oder der Nato, insbesondere aber auch 
natürlich in Form der Europäischen Union. 
 
Dieser hohe Integrationsgrad ist längst nicht mehr nur dem Bedürfnis nach 
Frieden geschuldet, sondern auch eine Folge der Globalisierung der 
Wirtschaft, die vermutlich stärker als jede andere Entwicklung in den 
letzten Jahrzehnten die politische Handlungsmacht der Nationalstaaten 
zunehmend in die Schranken gewiesen hat. Die Globalisierung ist – allen 
Unkenrufen zum Trotz – in weiten Teilen natürlich eine segensreiche 
Entwicklung. Nie lebten weniger Menschen in Armut als heute, und nie 
lebten mehr Menschen in Freiheit. Aber die Globalisierung brachte 
natürlich nicht nur Wohlstand und ungeahnte Möglichkeiten, sondern auch 
neue Bedürfnisse, sei es von Menschen oder von Staaten, neue Ängste 
ausserdem und damit auch neue Konfliktlinien. 
 
Meine Damen und Herren 
 
Das Thema des heutigen Abends lautet ja: "Zwischen Zusammenarbeit 
und Grenzen". 
 
Der Begriff der "Zusammenarbeit" täuscht vielleicht ein wenig darüber 
hinweg, dass diese nicht immer einem inneren Wunsch entspricht. 
Angesichts der fortschreitenden politischen und wirtschaftlichen 
Verflechtung ist sie oft einfach unausweichlich, ein Gebot der Stunde. 
Denken Sie nur an die Digitalisierung. Sie stellt alle Nationen vor neue 
Herausforderungen, gerade auch in der Sicherheitspolitik, denn sie kennt 
keine Grenzen. Wir leben heute mit anderen Worten in einer ungleich 
komplexeren Welt als dies noch vor 50 oder auch nur schon vor 30 Jahren 
der Fall war. Und mit steigender Komplexität wächst auch die Angst vor 
dem Kontrollverlust. Diese diffuse Vorstellung, die Ereignisse, die 
Entscheide nicht mehr im Griff zu haben, ist bei vielen Bürgerinnen und 
Bürgern eine Realität. Ich komme darauf zurück. 
 
Aber belassen wir es bei diesen beiden Begriffen – Zusammenarbeit und 
Grenzen. Sie bestimmen zwei Pole der Politik und finden daher auch 
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Ausdruck in einer zunehmend polarisierten Parteienlandschaft, längst 
nicht nur jener der Schweiz. Auch wenn man einigen politischen Akteuren 
zuhört, herrscht in der Diskussion über die Frage, welchen Weg es 
zwischen diesen beiden Polen einzuschlagen gilt, denn oft auch nur 
schwarz und weiss. Entweder Oder. Alles oder Nichts. Aber ohne 
Nuancen fehlt das Gleichgewicht. Und ohne Gleichgewicht verkommt die 
Gratwanderung zwischen Zusammenarbeit und Grenzen zu einem 
riskanten Hochseilakt.  
 
In einem derart geschichtsträchtigen Saal erlauben Sie mir zur Illustration 
bestimmt einen weiteren Rückblick auf ein zweites, noch deutlich jüngeres 
Ereignis der Geschichte. Es scheint mir für das Verständnis der heutigen 
Diskussionen grundlegend zu sein. Es hilft auch, sich dem Ausmass der 
Veränderungen klar zu werden, die in den letzten dreissig Jahren 
stattgefunden haben.  
 
Und wenn wir in diesem Herbst 2019 von Grenzen sprechen, führt uns 
das zwangsläufig zurück zu den Ereignissen vom Herbst 1989. Die 
Wende. Der Fall eines Symbols, der Fall der "Schandmauer", wie sie auch 
genannt wurde. Es war das Ende einer verhassten Grenze, einer Grenze, 
die für Millionen Deutsche gleichbedeutend mit Gefängnis war. Für alle 
Demokraten handelte es sich um eine Demarkationslinie zwischen der 
freien Welt und der sozialistischen Galaxie. 
 
Es ging damals alles sehr schnell. Im Januar 1989 lief in Berlin noch die 
Propagandamaschine der Sozialistischen Einheitspartei, der SED, auf 
Hochtouren. Der Staatschef der Deutschen Demokratischen Republik, 
Erich Honecker, erklärte, ich zitiere: "Die Mauer wird in 50 und auch 100 
Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht 
beseitigt werden". 
 
Aber in jenem Jahr fanden eben auch die berühmten 
"Montagsdemonstrationen" in Leipzig statt, wo Slogans wie "Wir sind das 
Volk" oder "Reisefreiheit" skandiert wurden. Mutige Bürgerinnen und 
Bürger gingen gegen den Unrechtsstaat auf die Strasse. Aus jener Zeit 
stammen die Bilder der Menschenketten über mehrere Hundert Kilometer 
in den baltischen Staaten oder des Runden Tisches in Polen. 
 
Dann, am Abend des 9. Novembers, kam es zu dieser surrealen 
Pressekonferenz: Günter Schabowski, der Pressesprecher der 
Regierung, fasste zögerlich die Beschlüsse einer Sitzung zusammen, an 
der er selber nicht teilgenommen hatte. Er stammelte etwas von der 
Möglichkeit der "ständigen Ausreise", und kündigte – fälschlicherweise! – 
an, dass diese nach seinem Kenntnisstand "sofort und unverzüglich" 
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gelte. Und am gleichen Abend eröffnete das deutsche Fernsehen seine 
Tagesthemen kurz nach halb elf Uhr mit dem folgenden Titel: "Die DDR 
hat dem Druck der Bevölkerung nachgegeben. Der Reiseverkehr in 
Richtung Westen ist frei." "Die DDR", schreibt der frühere deutsche 
Bundespräsident und gebürtige Ostdeutsche Joachim Gauck in seinem 
Buch über die "Toleranz", "hörte schneller auf zu existieren, als jemand 
von uns Unabhängigen und Oppositionellen das jemals zu träumen 
gewagt hätte". 
 
Es ging ein schwarzes Kapitel der Geschichte des Westens zu Ende. 
 
Ein Kapitel übrigens, das Winston Churchill ebenfalls im Jahr 1946 
symbolisch aufgeschlagen hatte – allerdings nicht hier in dieser Aula, 
sondern ein paar Monate früher, im März, in Fulton, im US-Staat Missouri. 
 
Und ich zitiere ihn aus seiner damaligen Rede:  
 
"From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has 
descended across the Continent." 
 
Churchill hatte sich in jenem Jahr also nicht nur für Vereinigte Staaten 
Europas stark gemacht als eine Botschaft der Hoffnung. Der frühere 
britische Premierminister hatte damals auch die neue Realität perfekt 
formuliert: Jene eines zweigeteilten Kontinents. Es wurde dann sogar eine 
zweigeteilte Welt, in der sich zwei Blöcke in einem Gleichgewicht des 
Schreckens gegenüberstanden.  
 

Die Wende im Jahr 1989, das Öffnen dieses Eisernen Vorhangs, war auch 
für mich persönlich ein starker Moment. Die Familie meiner verstorbenen 
Schwiegermutter lebte und lebt heute noch in Sachsen. Sie ist übrigens 
damals, kurz vor dem Bau der Mauer, nur mit einer Handtasche in den 
Westen geflüchtet. Die Spaltung des Kontinents hatte nicht nur eine 
geopolitische und ideologische Dimension, sie trennte also auch Familien.   
 
In Berlin, am Bahnhof Friedrichstrasse, stand eine Abfertigungshalle. 
Diese diente der Diktatur bis 1990 für die Ausreise aus der DDR nach 
West-Berlin. Dieser Ort der deutschen Teilung heisst "Tränenpalast". Fast 
nirgends ist heute stärker zu spüren, wie sehr sich die deutsche Teilung 
auf das persönliche Leben der Berliner, der Deutschen, ausgewirkt hatte. 
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Nach der Euphorie die Zweifel 
 
 
Und auf die Momente der Euphorie, des Wiedersehens, des ersten 
Einatmens der Freiheit, folgten damals nach der Wende natürlich auch 
tiefgründigere Gedanken zur Lage und Zukunft des Kontinents.  
 
In seinem bemerkenswerten Buch "Europadämmerung" von 2017 zeigt 
der bulgarische Politologe Ivan Krastev die beiden Perspektiven auf, die 
sich zu jener Zeit angeboten hatten. Es gab eine optimistische. Sie ist wohl 
den meisten bekannt. Es gab aber auch eine pessimistische. 
 
Die optimistische Perspektive fasst Krastev in seinem Buch mit den 
Worten des amerikanischen Intellektuellen Francis Fukuyama zusammen, 
der nach der Wende den Begriff des "Endes der Geschichte" prägte. 
Demnach seien nun – ich zitiere – "alle groben ideologischen Konflikte 
gelöst. Der Wettkampf ist vorüber, und die Geschichte hat einen Sieger: 
die liberale Demokratie westlichen Zuschnitts."  
 
Den Grundgedanken von Fukuyama resümiert Krastev wie folgt: Der Sieg 
über den totalitären Osten sollte mit der weltweiten Verbreitung einer 
postmodernen Staatsauffassung einhergehen. Anstelle von Interessen 
sollten Werte treten. Als logische Folge dieser Entwicklung würden 
Grenzen hinter dem Modell der universellen Werte immer mehr in den 
Hintergrund treten, und in den internationalen Beziehungen würde 
stattdessen die Zusammenarbeit zur Regel. 
 
Dieser Idee stellt Krastev die Vision von Professor Ken Jowitt von der  
Universität Berkley gegenüber. Und dessen Vision der Zukunft war damals 
– in den Jahren nach der Wende – deutlich pessimistischer. Er verneinte 
den Triumph des Westens und kündigt bereits 1993 in seinem 
gleichnamigen Buch eine sogenannte "neue Weltunordnung" an. Und laut 
Krastev zeichnete Jowitt – ich zitiere – "ein weitaus düstereres Bild der 
Zukunft. Er rechnete mit neugezogenen Grenzen, umgemodelten 
Identitäten, immer häufigeren Konflikten und lähmender Unsicherheit."  
 
 
Ein Schweizer "Sonderfall"? NEIN 
 
 
Und heute? Drei Jahrzehnte später? Welche Vision hat sich nun 
bewahrheitet? Es sollte uns nicht erstaunen, dass die Entwicklung in beide 
Richtungen ging. Nur war die eine offensichtlicher und die andere 
unterschwelliger. 
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Drei Jahrzehnte später ist die "Zusammenarbeit" auf dem Kontinent 
jedenfalls weit fortgeschritten, ich habe es eingangs erwähnt. Die 
Europäische Union hat sich erweitert und vertieft, hat sich eine einheitliche 
Währung gegeben. Und die Schweiz hat sich in die Dynamik der 
internationalen Zusammenarbeit integriert, in Europa und in der Welt. Sie 
hat sich wie viele andere westliche Demokratien für ein liberales 
Wirtschaftsmodell entschieden, für den freien Handel, der 1995 auch 
Ausdruck fand in der Gründung der Welthandelsorganisation WTO. 
 
Diese liberale Marktordnung hat zusammen mit dem technologischen 
Fortschritt Wohlstand für viele geschaffen, sie hat aber zugleich den 
Strukturwandel beschleunigt und Strukturwandel produziert zumindest 
kurzfristig auch Verlierer, er fordert Menschen und Gesellschaften heraus. 
 
Es ist paradox, aber intuitiv nachvollziehbar: Wir machen Ferien – oder 
mindestens einige unter uns – an karibischen Palmenstränden oder in der 
namibischen Wüste, trinken Kaffee bei Starbucks und Wein aus 
Australien, diskutieren in Echtzeit auf Twitter mit Menschen aus den 
entlegensten Ecken der Welt. In unserer global orientierten Welt, so würde 
man meinen, haben Heimatgefühle und Traditionen keine Bedeutung 
mehr. Aber dem ist nicht so. Je hektischer und internationaler wir leben, 
je schneller wir mit Neuem und Fremden konfrontiert werden, desto 
grösser wird – nicht für alle, aber für viele von uns – die Sehnsucht nach 
Halt und Sicherheit. Je komplexer die Welt im Grossen, aber auch im 
Kleinen, desto grösser das Bedürfnis nach Kontrolle. Der liberale 
Vordenker Ralf Dahrendorf hat dies bereits 1997 erkannt. Er 
prognostizierte eine "massive Gegentendenz" als Reaktion auf die 
Entgrenzung, die mit der Globalisierung einhergeht. Er sprach unter 
anderem von "Suche nach Gemeinschaft". Heimat war und ist also wieder 
ein Thema!  
 
Für die Politik, auch für die Wirtschaft, ist das ein Dilemma. Für den 
Bundesrat, der all diesen Aspekten Rechnung tragen soll, sowieso. 
Vielleicht hat die Schweiz anderen Ländern aber etwas voraus, weil die 
direkte Demokratie oft als Frühwarnsystem dient, als Beschleuniger der 
Anliegen der Bevölkerung. Sie zwingt die Politik, die verschiedenen 
Interessen immer wieder von Neuem auszubalancieren, Lösungen zu 
suchen und Vertrauen zu schaffen. 
 
 
 
Ich möchte dies anhand der Europapolitik illustrieren. Man könnte auch 
sagen: Für einmal war die Schweizer Politik schneller, denn wir hatten am 
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6. Dezember 1992 das Nein zum Europäischen Wirtschaftsraum. Es ist 
ein fast schon historisches Beispiel für die Revanche der heimatlichen 
Wurzeln an der globalen Dynamik. Die Schweiz war damals kein 
Sonderfall. Nur hatte sich der Wunsch nach einer Grenzziehung, nach 
einem Gegengewicht zur internationalen Integration, früher als in anderen 
europäischen Staaten geäussert – und vor allem auch durchgesetzt.  
 
 
6. Dezember 1992: Nationale und soziale Kohäsion bedroht  
 
 
Die Abstimmung über den Europäischen Wirtschaftsraum ist in 
verschiedener Hinsicht ein Sinnbild für die Notwendigkeit, immer wieder 
ein Gleichgewicht zu finden zwischen Zusammenarbeit und Grenzen. Das 
Gleichgewicht war damals verloren gegangen, die Schweiz tief gespalten. 
 
Für die einen wie Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz war der 6. Dezember 
"un dimanche noir", ein "schwarzer Sonntag", wie er damals, am Abend 
des Abstimmungssonntags, sagte. 
 
Die Sieger dagegen haben aus ihrer Sicht die "Mutter aller Schlachten" 
gewonnen: Das Vorzimmer, das Trainingslager zur EU, wie der damalige 
Bundesrat Adolf Ogi im Vorfeld hatte verlauten lassen, geschlossen. 
 

Es gingen zahlreiche Risse durchs Land, zwischen den Städten und den 
ländlichen Gebieten, und überaus deutlich offenbarte sich damals auch 
der Röstigraben: Die Zustimmung zum EWR belief sich in der Romandie 
auf 71,3 Prozent der Stimmenden, in der deutschen Schweiz hingegen lag 
sie nur bei 43,6 Prozent und im Tessin sogar nur bei 38,5 Prozent. Solche 
Gräben bei einem solch zentralen Thema wie der Integration der Schweiz 
in Europa sind durchaus beunruhigend. 
 
Die Vox-Analyse, also die Nachbefragung einer repräsentativen Anzahl 
Stimmender, hatte damals gezeigt, dass die Menschen an der Urne 
eigentlich über Werte abgestimmt hatten, ich zitiere: "Sowohl auf 
befürwortender als auch auf gegnerischer Seite sind Motivierungen 
kultureller oder identitätsmässiger Art stärker gewesen (…) als solche, die 
von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Beitritts zum EWR 
gekennzeichnet waren". 
 
Kurz: In der EWR-Abstimmung kam der Interessengegensatz zwischen 
Grenze und Zusammenarbeit ganz konkret zum Ausdruck. Beim EWR 
obsiegte schliesslich der erste Aspekt, das Bedürfnis nach Grenzen. 
Dieses Bedürfnis nährte sich unter anderem aus der Angst vor dem 
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Verlust der Unabhängigkeit sowie dem Misstrauen gegenüber einer 
fortschreitenden wirtschaftlichen und politischen Integration in Europa. 
 
In diesem Spannungsfeld musste ein neues Gleichgewicht her. Die 
Schweiz fand es im bilateralen Weg, mit dem sie den innenpolitischen 
Bedenken bezüglich eines zu grossen Integrationsschrittes Rechnung 
trug, ebenso wie den wirtschaftlichen und aussenpolitischen Interessen 
der Schweiz.  
 
 
Die 2000er-Jahre, die Zeit des bilateralen Wegs 
 
 
Dieser bilaterale Weg, oft auch "Königsweg" genannt, wurde im Mai 2000 
von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Urne deutlich 
angenommen, nämlich mit 67,2 Prozent. Notabene inklusive der 
Personenfreizügigkeit und der Guillotineklausel, die die Schweiz ja nicht 
gesucht hatte, aber als Bittstellerin in allen anderen Binnenmarktdossiers 
damals akzeptieren musste. Ich erspare Ihnen weitere Details, Sie kennen 
die Geschichte. 
 
Dann allerdings kam es erneut zur Zäsur, als im Februar 2014, 22 Jahre 
nach dem EWR, die europapolitische Dynamik mit dem Ja zur 
Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" jäh gebrochen wurde.  
 
Und die Ähnlichkeiten dieser Abstimmung mit jener im Jahre 1992 zum 
Europäischen Wirtschaftsraum waren ziemlich frappant. Nicht nur, was 
das äusserst knappe Resultat anbelangt: In beiden Fällen obsiegte die 
Mehrheit mit 50,3 Prozent und war die Schweiz folglich ähnlich tief 
gespalten. Parallelen zeigt auch die Vox-Analyse. 
 
So war der Entscheid für die SVP-Initiative – ich zitiere die Vox–Analyse 
– "Ausdruck eines Identitätskonflikts über den Grad der Öffnung der 
Schweiz und die Verteidigung der Traditionen. So wurde die SVP-Initiative 
von jenen Personen klar unterstützt, welche die Traditionen verteidigen, 
für eine verschlossene Schweiz eintreten, Schweizer gegenüber 
Ausländern bevorzugt behandeln wollen und Ruhe und Ordnung für sehr 
wichtig halten. Fast ebenso deutlich wurde die Initiative von jenen 
Personen verworfen, die eine moderne und offene Schweiz befürworten, 
Ausländern gleiche Chancen einräumen wollen und Ruhe und Ordnung 
für nachrangig halten."  
 
Mit anderen Worten: Die Variablen waren dieselben wie Anfang der 90er-
Jahre bei der EWR-Abstimmung.  
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Es war ein klares Zeichen, dass die Politik, insbesondere auch der 
Bundesrat den Kompass zwischen den Polen "Zusammenarbeit" und 
"Grenzen" wieder neu justieren muss, wenn er diese Spaltung nicht 
hinnehmen will und wenn er breite Mehrheiten finden möchte, um den 
bilateralen Weg mit der EU fortsetzen zu können, zumal der Bilateralismus 
aus Sicht des Bundesrats auf absehbare Zeit die beste Formel für die 
Zusammenarbeit mit unserem wichtigsten Handelspartner bleibt. 
 
 
Die Bilateralen bewahren 
 
 
Eine der zentralsten Aufgaben der nächsten Monate für den Bundesrat 
wird sein, den Erhalt der Bilateralen einzufordern und dafür zu kämpfen. 
Die sogenannte Begrenzungsinitiative, offiziell Initiative "Für eine 
massvolle Zuwanderung" der SVP, wird zurzeit im Parlament beraten. Der 
Nationalrat hat sie bereits klar abgelehnt. Das Ergebnis im Ständerat 
dürfte nicht anders aussehen. Und ich gehe davon aus, dass 
voraussichtlich im nächsten Mai die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
Stellung nehmen können.  
 
Der Wortlaut der Initiative ist eindeutig: Sie verlangt vom Bundesrat, das 
Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU innerhalb von zwölf 
Monaten einvernehmlich ausser Kraft zu setzen oder – falls keine 
einvernehmliche Lösung erzielt werden kann – es innert weiteren 30 
Tagen einseitig zu kündigen.  
 
Damit würde nicht nur das FZA bereits nach sechs Monate nach Erhalt 
der Notifikation über die Kündigung automatisch ausser Kraft treten, 
sondern aufgrund der sogenannten "Guillotine-Klausel" auch die übrigen 
Abkommen des ersten Pakets der Bilateralen, also: Landverkehr, 
Luftverkehr, Landwirtschaft, technische Handelshemmnisse, Forschung 
und öffentliches Beschaffungswesen. Damit droht der Schweiz in 
entscheidenden Bereichen die Gefahr eines vertragslosen Zustands. Die 
Schweiz stünde also nach spätestens sechs Monaten ohne diese 
bilateralen Abkommen da, die für den Zugang der Schweizer Wirtschaft 
zum EU-Binnenmarkt absolut zentral sind.  
 
Wer sich nun vorstellt, dass die EU ohne Weiteres bereit sein wird, mit der 
Schweiz zu verhandeln, dass sie innert zwölf Monaten aus der 
Personenfreizügigkeit aussteigen kann, ohne den Rest des bilateralen 
Weges aufzugeben, hat aus der jüngeren Geschichte nichts gelernt. Die 
Erfahrungen bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative 
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haben uns deutlich gezeigt, dass die EU für solche Zugeständnisse 
gegenüber der Schweiz wenig Verständnis aufbringen mag. Das ist 
einfach eine nüchterne Feststellung. Und das Klima um den Brexit zeigt 
uns zudem, wie geschlossen die EU in solchen Verhandlungen auftritt – 
und wie die Schweiz, ist auch sie dafür besorgt, den inneren 
Zusammenhalt zu fördern und zu sichern. 
 
Die Frage ist: Wäre es vernünftig, in einer wirtschaftlich und geopolitisch 
ungewissen Zeit wie der heutigen den Zauberlehrling zu spielen? 20 Jahre 
gefestigte Beziehungen aufs Spiel zu setzen? Ich meine, die Frage ist 
rhetorisch.  
 
Es besteht kein Zweifel: Eine Kündigung der Freizügigkeit würde den 
bilateralen Weg als Ganzes bedrohen. Es wäre sozusagen ein "Schweizer 
Brexit" und das wollen wir nicht.  
 
Wir wollen aber auch keine gespaltene Schweiz. Natürlich wird die 
Konfliktlinie zwischen Öffnung und Isolation nie ganz verschwinden. Aber 
wir können und müssen Brücken bauen und Vertrauen schaffen. Darum 
müssen wir auch die Lehren aus der Abstimmung über die MEI ziehen. 
Wir müssen anerkennen, dass viele Schweizerinnen und Schweizer nicht 
bereit sind, auf Dauer eine hohe Zuwanderung zu dulden, wenn deren 
Nutzen für sie nicht oder nur wenig erkennbar ist, wenn sie sich in ihrer 
Identität und Lebenswelt bedroht fühlen. Wir haben es mehrfach gesehen, 
dass es nicht mehr reicht, einfach zu sagen: Das ist gut für die Wirtschaft, 
also ist es auch gut für die Schweiz. Es braucht auch den Tatbeweis, dass 
man die Sorgen ernst nimmt, dass man sagt: Wir wollen die 
Personenfreizügigkeit erhalten, sie ist gut, sie ist wichtig, aber wir wollen 
nur so viel Zuwanderung wie nötig. 
 
Und in der Verantwortung ist hier natürlich nicht nur die Politik, sondern 
auch die Wirtschaft. Aus meiner Sicht ist zudem eine gut funktionierende 
Sozialpartnerschaft entscheidend. Ebenso wie die liberale 
Wirtschaftspolitik ist sie auch ein Pfeiler der erfolgreichen Schweiz. Darum 
war es mir auch wichtig, die Sozialpartner nach den Verwerfungen gerade 
im Vorfeld der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative an den 
Tisch zu holen und Lösungen finden zu lassen. Sie kennen das Resultat: 
Es ist ein Paket von Begleitmassnahmen zur Förderung des inländischen 
Arbeitskräftepotenzials, das der Bundesrat gestützt auf die Vorschläge der 
Sozialpartner im Sommer verabschiedet hat.  

 
 
Die Macht des Faktischen  
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Die Europapolitik ist natürlich nur eine Facette der Gleichung 
Zusammenarbeit und Grenzen. Vor ähnlichen Herausforderungen steht 
die Schweiz in zahlreichen anderen Bereichen. Ich habe die 
Digitalisierung erwähnt, oder denken wir an die globalen 
Migrationsbewegungen – Stichwort: Flüchtlingskrise 2015, diese könnte 
sich durchaus wiederholen – oder denken wir an das globale 
Finanzsystem – Stichwort: Finanzkrise 2008. Auch diese Bereiche 
verlangen vom Bundesrat eine fortwährende Suche nach einem 
Gleichgewicht von Zusammenarbeit und Grenzen, um die höchsten 
Interessen der Schweiz zu wahren: Wohlstand und Sicherheit. Weil es 
dafür sowohl Zusammenarbeit braucht wie auch Abgrenzung. 
 
Und ausserdem immer noch eine gute Portion Realitätssinn, die Fähigkeit, 
Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland zu antizipieren und zu 
erkennen, wo man den Lauf der Dinge beeinflussen kann und wo man 
sich dem Lauf der Dinge wohl wird fügen müssen. Man mag es bedauern, 
aber der Handlungsspielraum der Schweiz ist oft beschränkt. Ich erinnere 
an die Finanzkrise oder das Bankgeheimnis, beziehungsweise an das 
Ende des Bankgeheimnisses. Idealerweise wartet man solche 
Entwicklungen natürlich nicht einfach ab und fügt sich, sondern gibt sich, 
im besten Sinne der "Zusammenarbeit" ein, und macht gleichzeitig 
zuhause seine Hausaufgaben. Aktuell gilt dies ganz prominent für die 
Steuerpolitik, nachdem die OECD neue Regeln entwickelt wird, die sich 
zu Ungunsten der Schweiz auswirken werden – einmal mehr. 
 
Doch in Abwandlung des Gelassenheitsgebetes gilt auch für die 
Aussenpolitik: Es braucht die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die man 
nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und 
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Oder wie es der 
Ostschweizer Historiker Georg Thürer formuliert hat, den ich gerne immer 
wieder zitiere: "Zeitgenossen sein, Eidgenossen bleiben". Nicht einfach 
anpassen, nicht jeder Modeströmung hinterherlaufen, das heisst es nicht. 
Aber erkennen, was für das Fortkommen der Schweiz unabdingbar ist. 
 
 
Respekt statt Liebe  
 
 
Das bringt mich schon fast zum Schluss, meine Damen und Herren. Der 
Bundesrat hat eine klare Priorität: Allianzen unter Gleichgesinnten 
schmieden, um für die Unabhängigkeit und das Wohl unseres Landes zu 
kämpfen. Für unsere Sicherheit und für unsere Arbeitsplätze. 
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Zusammenarbeiten, wo es sinnvoll – und manchmal halt auch 
unausweichlich ist, und auch Grenzen setzen, wo dies nötig und machbar 
ist. Diese beiden Pole geben uns die Richtung vor. Wer nur in eine 
Richtung zieht und die andere aus dem Blick verliert, verliert die Balance 
und riskiert, dass das Pendel eines Tages bös zurückschlägt. 
 
Dieselben Überlegungen dienen uns als Richtschnur auch beim 
Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Lassen Sie mich hier nur 
so viel sagen: Der Bundesrat ist überzeugt, dass es mit der EU eine 
Lösung braucht, um den bilateralen Weg auch mittelfristig weitergehen zu 
können. Nach den innenpolitischen Konsultationen hat er im Juni der 
Europäischen Kommission mitgeteilt, dass er im Dialog mit der EU in drei 
wichtigen Aspekten des Rahmenabkommens eine für beide Seiten 
befriedigende Lösung suchen wolle. Es geht um die Bestimmungen zum 
Lohn- und Arbeitnehmerschutz, die staatlichen Beihilfen und die 
Unionsbürgerrichtlinie. Hier braucht es Lösungen, die innenpolitisch breit 
mitgetragen werden können. Das ist umso wichtiger, als es das erste Mal 
auf der doch schon langen bilateralen Reise der Schweiz ist, dass die 
bisherige europapolitische Koalition brüchig geworden ist. 
 
Es ist aber auch eine Tatsache, dass die Gespräche mit der Europäischen 
Union seit Jahren komplizierter geworden sind. Und zugegebenermassen 
haben Schikanen wie die Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz durch 
Brüssel nicht zur Entspannung der Situation beigetragen. Doch wir 
wissen: "Respekt ist in Verhandlungen wichtiger als Liebe". Darum darf 
man sich in diesen Dossiers nicht von Empfindungen oder Emotionen 
hinreissen lassen. 
 
Die EU ist nicht der Feind der Schweiz, sondern ein Partner, ein Nachbar, 
mit dem wir uns verständigen wollen. Es ist wie das Leben in einem 
Mehrfamilienhaus, in dem man sich über die Nutzung gemeinsamer 
Räume verständigen muss und über allgemeine Spielregeln. Dabei kann 
man gut nachbarschaftlich zusammenleben, ohne dass man gleich in die 
gemeinsame Wohnung ziehen muss.  
 
Erlauben Sie mir, ganz zum Schluss nochmals eine historische 
Persönlichkeit aus Grossbritannien zu zitieren. Dieses Mal aber nicht 
Winston Churchill, sondern Margaret Thatcher. Im September 1988 hielt 
die damalige Premierministerin eine Rede, die ebenfalls in die Geschichte 
eingegangen ist. Im Europakolleg in Brügge richtete sie sich an die 
künftige Elite der Europäischen Gemeinschaft und trat für einen 
nuancierten Aufbau Europas ein. 
 



13 
 

Die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die später zur EG 
und dann zur EU wurde, sagte Thatcher, sei "one manifestation of that 
European identity, but it is not the only one".  
 
Und weiter: "Let Europe be a family of nations, understanding each other 
better, appreciating each other more, doing more together but relishing 
our national identity no less than our common European endeavor". 
 
Dies zum Schluss ein nuancierter Ansatz, ein Plädoyer letztlich just für ein 
Gleichgewicht zwischen Zusammenarbeit und Grenzen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


