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In den letzten Tagen ist Spanien im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit gestanden: 
Ich nehme an, die Buchungen für Ferien in Valencia werden rapide ansteigen. Im 
Herzschlagfinale hat das Schweizer Team Alinghi als erstes europäisches Team den 
Americas Cup, die älteste und Prestige trächtigste Regatta zum zweiten Mal gewonnen 
und damit erfolgreich verteidigt. Gratulation! Der "Zürisee" war wohl doch zu klein und 
darum musste die Schweiz sich, wie es Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey schön 
formulierte, "von Spanien ein Stückchen Meer mieten." 
 
Lassen Sie mich nun einen Blick vom Kleinen auf das Größere werfen: 
 
Die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz sind ausgezeichnet, breit aufgestellt 
und historisch gewachsen; sie stehen auf einem soliden Fundament, beruhen auf 
gemeinsamen Werten, Traditionen und Geschichte, wir teilen gemeinsam den 
europäischen Raum. Im öffentlichen Bewusstsein dominiert vielleicht das Wirtschaftliche 
zu stark – verzeihen Sie mir diese Bemerkung vor der Jahresverssammlung Ihrer 
Handelskammer. Dies hat zur Folge, dass immer wieder einmal auftretende 
Schwierigkeiten im Wirtschaftsbereich auf die Gesamtbeziehungen projeziert werden, 
was nicht richtig, nicht gerechtfertigt ist. Faktum ist, dass die Schweiz mit der EU 
insgesamt sowie mit Spanien auf das engste verbunden ist: 
 
Die EU und die Schweiz haben zusätzlich zu den zwei großen bilateralen Abkommen 
und dem Abkommen aus 1972, das in letzter Zeit wieder populär geworden ist, an die 
100 technische Abkommen. Der Bogen ist weit gespannt, die Bilaterale I dehnte die 
vertraglichen Beziehungen vom Warenverkehr auf andere Wirtschaftsbereiche aus, die 
Bilaterale II reflektiert die Weiterentwicklung der Union und bezieht innere Sicherheit, 
Asylwesen, Umwelt und Kultur ein. Kein Wunder, dass da Außenpolitik zur Innenpolitik 
und Innenpolitik zur Außenpolitik wird. Die Schweizer Wirtschaft beschäftigt ca. 4 
Millionen Personen im Inland und nochmals 2 Millionen im Ausland – auch unter diesem 
Aspekt ist Außenpolitik Teil der Innenpolitik und damit Interessenspolitik. 
 
Wirtschaftlich ist es beachtlich,  dass 7,4 Millionen Schweizer der zweitwichtigste 
Wirtschaftspartnern von einer halben Milliarde sind, noch vor Japan und China. 
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Kulturell,  die Schweiz ist Teil der europäischen Kultur und hat viele Träger dieser 
europäischen Kultur hervorgebracht: Max Frisch, Friedrich Dürenmatt, de Salis, Alberto 
Giacometti, Carl Gustav Jung, Le Corbusier, Carl Spitteler, Pestalozzzi, Arthur 
Honegger, Hans Küng und Gottfried Keller ist eine nur unvollständige Aufzählung 
großer Namen. Anlässlich des Europatages, am 9. Mai, haben Bundesrat Couchepin und 
der Publizist Roger de Weck dieses Thema eindrücklich diskutiert und trotz 
unterschiedlicher Ansätze an der Zugehörigkeit der Schweiz zum europäischen 
Kulturkreis keinen Zweifel gelassen. 
 
Politisch teilt die Schweiz wichtige Werte mit der Union: Einsatz für Demokratie und 
Menschenrechte, Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts - setzte doch die Idee 
des Roten Kreuzes von der Schweiz ihren weltweiten Siegeszug an; Vermittlung in 
Konfliktfällen zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit für die Bevölkerung. 
Ich sehe dies nicht nur als Zeichen der Offenheit, sondern auch als Beleg dafür, dass die 
Schweiz, eines der reichsten der Länder der Welt, nicht nur egoistisch auf seinen eigenen 
Vorteil bedacht ist. Das ist für mich nicht Aktivismus, sondern positives Engagement. 
 
Als Österreicher habe ich auch ein besonderes Naheverhältnis zu Neutralität. Österreich 
wurde nach Schweizer Vorbild neutral, was dazu beitrug die Besatzung nach dem 
2.Weltkrieg abzuschütteln. Österreich zeigt aber auch, genauso wie die neutralen Länder 
Schweden und Irland, dass dieses Konzept auch in der Union überleben kann. 
 
Geographisch ist die Schweiz, mit Ausnahme des Fürstentum Liechtensteins von der 
Union umgeben, doch im Unterschied von früher nicht von Feinden, sondern von 
Freunden. 
 
Jeder von Ihnen weiß, dass Freundschaft Meinungsverschiedenheit nicht ausschließt, es 
kommt nur darauf an, wie man damit umgeht und wie man miteinander umgeht.  
 
Das gilt auch für die aktuelle Diskussion um einige Aspekte der Handhabung der 
Besteuerung von im Ausland erzielten Gewinnen von Holding, gemischten und 
Verwaltungsgesellschaften, was in der Bewertung der EU eine staatliche Subvention 
darstellt. Es geht hierbei weder um Souveränität, noch um die Anwendung von EU Recht 
auf ein Nicht-Mitglied, sondern um die Herstellung von gleichen 
Wettbewerbsbedingungen, damit der Steuerwettbewerb, zu dem sich die Union 
innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen bekennt, stattfinden kann. 
 
Die Notwendigkeit von Regeln für den Steuerwettbewerb wird in der Schweiz zwischen 
den Kantonen heftig diskutiert – lassen Sie mich aus einem Kommentar von Silvan 
Lüchinger, abgedruckt im St. Galler Tagblatt vom 26. Mai 2007, unter dem Titel „Mein 
Nachbar, mein Feind“ zitieren: 
 
 „Solange Wettbewerb nach allseits anerkannten Regeln abläuft, ist dagegen wenig 
einzuwenden. Vom Steuerwettbewerb heutigen Zuschnitts lässt sich das nicht behaupten. 
Zwar will auch er Mehrwert schaffen. Immer unverhohlener aber scheint durch, wo 
dieser Mehrwert herkommen soll: vom Nachbarn. Den Krankenkassen wird die Jagd 
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nach den guten Risken zum Vorwurf gemacht. Im Steuerwettbewerb ist sie erklärtes Ziel. 
Firmen sollen ihre Standorte, natürliche Personen mit hohem Einkommen und Vermögen 
ihren Wohnsitz verlegen….Beunruhigend ist die Entwicklung die hier in Gang kommt. 
Statt freundschaftliches Miteinander misstrauisches Nebeneinander. Der Nachbar, mein 
Feind“. 
 
Die Rede ist nicht etwa vom so genannten Steuerstreit zwischen der EU und der Schweiz, 
sondern vom Verhältnis der beiden Appenzeller Halbkantone mit dem Kanton St. Gallen. 
 
Die Union ist da einen Schritt voraus – ein Verhaltenskodex regelt innerhalb der Union, 
wie der Steuerwettbewerb fair geführt werden kann, ich betone es nochmals, er gilt nicht 
für das Nicht-EU Mitglied Schweiz, doch verhindert er, dass in der Union der Nachbar 
zum Feind wird. 
 
Hier spielt auch der Bilateralismus herein. Im Bilateralismus sind die beiden Partner 
verpflichtet gemeinsam zu reden, es gibt im Unterschied zur Mitgliedschaft oder zum 
EWR nicht die Möglichkeit, ein unabhängiges Gericht anzurufen. Bilateralismus fußt auf 
bilateralen Verhandlungen, auf Diplomatie, in denen sich beide Seiten mit ihren 
Möglichkeiten einbringen. Gesprächsverweigerung würde die Grundfesten des 
Bilateralismus erschüttern. Dies umso mehr, als das Abkommen aus 1972 kein 
Streitbeilegungsverfahren vorsieht und jede Vertragspartei selbst das Abkommen nach 
Treu und Glauben interpretiert; sind die Interpretationen verschieden, ist darüber zu 
reden. Die im so genannten „Steuerstreit“ sicherlich nicht EU freundliche NZZ, hat dies 
erkannt und schreibt zum kommenden Dialog: „Anti-EU-Polemik und Igelmentalität 
helfen indes nicht weiter, sondern würden der Schweiz im internationalen 
Standortwettbewerb letztlich nur Schaden.“1  
 
Der jüngste Entscheid des Bundesgerichtes in Lausanne gegen Obwalden sowie die 
darauf folgende Diskussion im Nationalrat haben nur bestätigt, was seit Monaten in der 
Schweiz in der Luft liegt – die Schweiz ist gefordert, eine Reform durchzuführen. 
Finanzminister Merz hat den Auftrag des Bundesrates bekommen, Vorschläge 
auszuarbeiten – ich habe immer meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass im Zuge 
dieser Reform auch das Problem mit der EU „miterledigt“ werden kann – das Wie ist 
Sache der Schweiz. Da wir uns zu Standortwettbewerb und Steuerwettbewerb innerhalb 
der Union und auch mit Drittstaaten bekennen, drängen wir auf faire 
Wettbewerbsbedingungen, den Wettbewerb fürchten wir nicht und wir haben auch keine 
Sorge, uns in das eigene Knie zu schießen. 
 
Wir sind jedoch jetzt auf dem guten Weg, wir werden lösungsorientiert miteinander 
sprechen, wie dies der Bundesrat jüngst bestätigt hat. Ich halte fest, dass Überlegungen 
hinsichtlich von Verknüpfungen von Dossiers immer nur von einer Minderheit in der 
Schweiz, nicht von der EU, angestellt wurden. 
 
Die Fakten sprechen auch dagegen:  
 
                                                 
1 NZZ Kommentar: „Steuer-Polemik“, 21. Juni 2007, S. 15. 
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Vor wenigen Tagen hat Herr Bundesrat Couchepin in Luxemburg das Abkommen zur 
Teilnahme am 7. Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung unterzeichnet – 
Schwerpunkte wie Energie, Klima und Gesundheit sind Bereiche, wo 100%ige 
Übereinstimmung in der Schwerpunktsetzung herrscht; Anfang dieser Woche wurde in 
Bern das Abkommen zur Teilnahme an MEDIA paraphiert; es besteht Übereinstimmung, 
dass auf dem Gebiet des Gesundheitswesens Fortschritte gemacht werden müssen; der 
spanische EU Kommissar Joaquin Almunia erklärte vor kurzem anlässlich eines 
Vortrages am Forum Wolfsberg in Ermatingen (Thurgau), dass weitere Zusammenarbeit 
und tiefere Integration nötig sind, um sich an die neuen Innovationen  auf den 
internationalen Finanzmärkten anzupassen2. Im Agrarbereich – Abschluss eines 
Freihandelsabkommens – ist der Ball alleine im Schweizer Lager, die Kommission 
verfügt bereits über ein Verhandlungsmandat.  
 
Kurz, der Bilateralismus hat bereits eine weite Strecke zurückgelegt, es sind noch 
Themen von gemeinsamem Interesse auf dem Verhandlungstisch oder werden in Bälde 
dort landen. Der Bilateralismus wird nicht schleichend zum Beitritt führen, er könnte ihn 
vielleicht vorbereiten, auch wenn ich in Diskussionen oft das Gegenteil höre: Schweizer 
Beitrittsbefürworter finden, dass die EU zu sehr auf die Schweiz eingehe und es ihr 
dadurch leichter mache, nicht Mitglied werden zu müssen. 
 
Die Osterweiterung der EU ist durch Festigung der Demokratie, durch die Einführung 
von Marktwirtschaft in vormaligen Diktaturen und Staatshandelsländern eine der größten 
Erfolgsstories der Union, sowie ein Dienst an Europa im Allgemeinen. Das Schweizer 
Volk hat dies im letzten Referendum anerkannt.  
 
Das letzte Erweiterungspaket der Union wurde in zwei Etappen umgesetzt, 10 Staaten 
traten am 1. Mai 2004 bei, Rumänien und Bulgarien am Jahresanfang 2007. Daher 
werden wir in nächster Zeit sowohl den in der Union geschätzten Schweizer 
Solidaritätsbeitrag auf diese beiden Staaten umlegen müssen, als auch die Freizügigkeit 
der Personen. Da es sich wie eingangs erwähnt um ein Paket handelt, erscheint es mir 
logisch, die Kriterien, die zur Festlegung des Beitrages für die zehn Mitgliedstaaten 
führten, auch für Rumänien und Bulgarien heranzuziehen. Wir werden darüber mit der 
Schweiz sprechen. Ich begrüße daher das vom Bundesrat verabschiedete 
Verhandlungsmandat für die Personenfreizügigkeit und hoffe, dass der Kohäsionsbeitrag 
parallel und ohne Verzögerung behandelt wird – gerade die ärmsten unter den neuen 
Mitgliedstaaten sollte man nicht am längsten warten lassen 
 
Stichwort Personenfreizügigkeit: Seit dem 1. Juni ist auch die volle Freizügigkeit für 
EU-Bürger der EU 15 und der EFTA-Staaten verwirklicht: 
 
Das Abkommen über die Personenfreizügigkeit ist ein oder der zentrale Teil der 
Bilateralen I, als Ersatz für die Nichteilnahme der Schweiz am EWR auf deren Wunsch 
1994-1998 ausgehandelt und vom Schweizer Volk grundsätzlich akzeptiert, mit 

                                                 
2 Interview mit Finanz und Wirtschaft, 23 Juni 2007, Rede von Almunia: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/401&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/401&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/401&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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flankierenden Maßnahmen von langer Hand vorbereitet und mit einem Sicherheitsventil – 
Plafonierungsmöglichkeit bis 2014 - versehen. Man muss sich dies in Erinnerung rufen, 
wenn gelegentlich eher angstvoll spekuliert wird, ob die Schweiz nun von einer 
„Einwanderungswelle“ bedroht sei, ob sie so und so viele Deutsche aushalte. 
Interessanterweise kamen die Spanier nie ins Gerede, obwohl sie fast 5 % der in der 
Schweiz lebenden Ausländer stellen, und somit an 8. Stelle stehen.3 Wobei viele Spanier 
Mittlerweile Schweizer geworden sind: Ab 1960 suchten zahlreiche Spanier in der 
Schweiz Arbeit. Ihre Zahl verzehnfachte sich innerhalb eines Jahrzehnts. Die Spanier 
bildeten damit zeitweilig nach den Italienern das zweitgrößte Ausländerkontingent. Es ist 
also kein Zufall, dass der letzt jährige Mister Schweiz Miguel San Juan hieß…Im Jahr 
2000 bezeichneten über 77'000 Einwohner in der Schweiz Spanisch als ihre 
Hauptsprache, dies sind mehr als doppelt so viele wie rätoromanisch sprechende 
Schweizer. Insgesamt hat sich durch die Personenfreizügikeit die Zusammensetzung der 
ausländischen Bevölkerung stark zugunsten der EU-Staatsangehörigen und auf besser 
Qualifizierte verlagert.4 
 
Auf Grund der demografischen Entwicklung braucht Europa, braucht die Schweiz, 
jedoch zusätzliche Arbeitskräfte, die nicht nur ihren Teil zum wirtschaftlichen Erfolg in 
ihren Gastländern sowie ihren Sozialsystemen leisten, sondern auch durch 
Rücküberweisungen zur Entwicklung in ihren Heimatländern. Letzteres gilt für 
Staatsbürger aus weniger entwickelten Mitgliedstaaten. Was diese betrifft, sind in der 
Union Vorkehrungen getroffen worden, dass dies in geregelten Bahnen vor sich geht, was 
auch für die Schweiz Gültigkeit haben wird. Das gemeinsame Dach Europa, das 
gemeinsame Haus, sollte uns das Zusammenleben unter Europäern erleichtern. 
 
Die Schaffung der vollständigen Freizügigkeit für EU-Bürger und Schweizer Bürger, 
letztere werden in der Diskussion oft nicht erwähnt, ist aber nicht nur eine Frage der 
Demografie, sondern der Integration der Arbeitsmärkte, des effizienten 
Ressourceneinsatzes. Sie umfasst die Anerkennung von Diplomen und Aspekte der 
sozialen Sicherheit, damit die Sozialleistungen wechselseitig erbracht werden. Der 
jüngste Aufschwung der Schweizer Wirtschaft wäre ohne die Bereitstellung von den 
nachgefragten Fachkräften aus der Union wohl kaum möglich gewesen. 
 
All das gilt unabhängig von Wahlen und sollte nicht zu einem Problem umgedeutet 
werden, das mit Ausschaffung von straffällig gewordenen Ausländern in Beziehung steht. 
Eine Fußnote dazu: Bei einem Ausländeranteil von 20% an der Bevölkerung ist es – 
leider – soziologisch und statistisch normal, dass Straftaten nicht nur von Schweizern, 
sondern auch von Ausländern begangen werden. 
 
Das Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ titelte im Mai „Ausländer Rein! Die Schweizer 
Wirtschaft braucht Einwanderer“, also keine „das Boot ist voll“ Parole und unterstreicht, 
dass Einwanderung vor allem zur Besetzung von qualifizierten Arbeitsstellen und nur 

                                                 
3 Bundesamt für Statistik: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/auslaendische_bevoelkerung/staatsan
gehoerigkeit.html  
4 Laut einer Medienmitteilung des Bundes: http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=12360  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/auslaendische_bevoelkerung/staatsangehoerigkeit.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/auslaendische_bevoelkerung/staatsangehoerigkeit.html
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=12360
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=12360
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sehr eingeschränkt von unqualifizierten notwendig sei. Die Schweiz habe bereits in der 
Vergangenheit mit Einwanderungen (wirtschaftlich) gute Erfahrung gemacht. 
 
Für den ersten Monat Juni liegen noch keine endgültigen Zahlen vor, doch blieb die 
Anträge hinter den Erwartungen – oder den Befürchtungen – zurück. Dies kann auch 
damit zusammenhängen, dass durch den Wegfall der Quoten, die auf der Basis „first 
come, first served“ vergeben wurden, kein Zeitdruck mehr besteht. Interessanterweise 
blieben auch die Anträge aus den neuen Mitgliedstaaten hinter den Erwartungen zurück: 
die dort noch bestehenden Quoten sind für langfristige Aufenthaltsgenehmigungen nur zu 
50%, für kurzfristige nur zu 60% ausgenutzt. 
 
Über einen längeren Zeitraum gesehen hat sich, laut Bundesamt für Statistik, der Anteil 
an Kurzaufenthaltern (≥ 12 Monate) zwischen 2003 und 2005 von 13'200 auf 28'300 fast 
verdoppelt. Die Zahl der Aufenthalter stieg moderat von 370'800 auf 396'800, die Zahl 
der Asylsuchenden wurde fast halbiert, insgesamt wuchs die Ausländerpopulation von 
2003 bis 2005 um 32’000 Personen. Zwei Drittel der in den Schweiz lebenden 1,6 
Millionen Ausländern haben eine permanente Aufenthaltsbewilligung5.  
 
Die Personenfreizügigkeit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Bilateralen I, ihre 
Nichtverlängerung würde 2009 das Gesamtpaket vereinbarungsgemaess zu Fall bringen. 
Verantwortungsvolles Management durch die Politik ist daher notwendig. Im Übrigen 
merkte „Bilanz“ auch an, dass weltoffene Gesellschaften sich ökonomisch schneller 
entwickelten als intolerante Orte6.  
 
Multilateral arbeiten die EU und die Schweiz in vielen Bereichen eng zusammen: in den 
Vereinten Nationen, im Menschenrechtsrat, bei der Fortentwicklung des humanitären 
Völkerrechtes, in Bestrebungen, Krisen beizulegen, Stichwort Balkan im Allgemeinen, 
Kosovo im Besonderen, lebt doch 10 Prozent der kosovarischen Bevölkerung in der 
Schweiz7. Der multilaterale Ansatz in den Drittlandsbeziehungen, der der EU aus 
verständlichen Gründen nahe steht, erschwert aber auch potentiell die Zusammenarbeit 
zwischen der Schweiz und der EU: Die EU frönt immer mehr den multilateralen, den 
inter-regionalen Ansatz, Beziehungen zu Gruppen von Staaten: den Kandidatenstaaten, 
den EWR Staaten, den Nachbarstaaten in der Europäischen Nachbarschaftspolitik, den 
Mittelmeeranrainerstaaten im Barcelona Prozess, den Staatengruppen wie Mercosur, den 
Golfstaaten, den ASEAN-Staaten, um nur einige Beispiele zu nennen. Da wird es immer 
schwieriger, vom Zeitplan und vom Ressourceneinsatz her, einen Ausnahmen fordernden  
Bilateralismus mit nur einem Partner zu pflegen.  
 
Daher können kollateral Schäden auftreten – das sind Schäden, die nicht gewollt sind, 
aber dennoch auftreten können. Natürlich ist Schadensvermeidung  und wenn notwendig 
Schadensbegrenzung das Ziel – doch „Inside out“ ist eben nicht „Inside in“. 

                                                 
5 Bundesamt für Statistik: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/auslaendische_bevoelkerung/aufenth
altsstatus.html  
6 Bilanz, S. 42. 
7 Interview mit l'Hebdo 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/auslaendische_bevoelkerung/aufenthaltsstatus.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/auslaendische_bevoelkerung/aufenthaltsstatus.html
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Nichtteilnahme an Entscheidungsprozessen kann zu solchen Nachteilen führen; In der EU 
gilt die „Gemeinschaftspräferenz“, das heißt der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, 
eine Säule der Union, gilt nicht im vollen Ausmaß für Drittstaaten; die Möglichkeit, 
Gerichte anzurufen, nimmt Auseinandersetzungen oft die politische Schärfe, die 
anerkannten Gerichte treffen rechtliche Entscheidungen, die Politiker dann umzusetzen 
haben – ich erinnere an die bereits erwähnte Entscheidung in Lausanne. 
 
Mögliche kollaterale Schäden des Bilateralismus sind:  
 
Erstens, seine Unflexibilität, die sich wiederum in zweifacher Hinsicht äußert: er ist nicht 
dynamisch, d.h. fast alle Abkommen müssen immer wieder auf neuen Stand gebracht 
werden, der fast nie der letzte Stand ist und durch den notwendiger Weise auftretenden 
„time lag“  (Rechts-) Unsicherheit schaffen kann; weiters ist das Verfahren arbeits- 
und ressourcenintensiv, was beide Seiten vor Probleme stellt. 
 
Zweitens, trägt er der Dynamik des Integrationsprozesses der Union nur unzureichend 
Rechnung: Gehe ich vom Freihandelsabkommen von 1972 aus, so kann man nur 
feststellen, dass die Union sich in den vergangen 35 Jahren dramatisch geändert hat – 
nicht nur was die Zahl der Mitglieder anbelangt, sondern auch was ihre Zielsetzung, 
Aufgabenstellung und Organisation betrifft. Die Union 2007 ist nicht mehr der 
Wirtschaftsgemeinschaft 1972 vergleichbar,  was auch für die Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der Union gilt, die sich quantitativ und qualitativ verändert haben. Seit der 
vorletzten Beitrittsrunde 1995 haben sich die Importe und Exporte der Schweiz fast 
verdoppelt, von je ca. 95 Milliarden Franken auch ca. 180 Milliarden8. Dies hat zur 
Folge, dass jeder dritte Franken in der EU verdient wird.9  
 
Wie eingangs bereits erwähnt, trug die Bilaterale II dieser grundlegenden Änderung 
Rechnung: Im Unterschied zur Bilateralen I sind auch politische Themen aufgegriffen 
und geregelt worden.  
 
Drittens, hat der bilaterale Weg eine Entwicklung, zumindest was den Wirtschaftsbereich 
anbelangt, nicht mitgemacht: Die Verrechtlichung der Wirtschaftsbeziehungen, die auf 
multilateralen Ebene zur Schaffung der Welthandelsorganisation, WTO, und ihrem 
verbindlichen Streitbeilegungsmechanismus geführt hat. 
 
Dies führt mich nicht zum Schluss, dass der Bilateralismus ausgedient hat, doch es ist 
klar, dass er wachsende Anforderungen an beide Partner stellt, dass er ständig evaluiert 
und angepasst werden muss, um der Dynamik der wirtschaftlichen und politischen 
Realität gerecht zu werden. Einer Realität, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die EU  
mit keinem Nicht-Mitglied mehr Abkommen hat und enger verbunden ist als mit der 
Schweiz – daher ist ein dynamischer Ansatz notwendig, um eben dieser Realität gerecht 

                                                 
8 Eidgenössische Zollverwaltung: 
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01854/01856/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ul
mKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN3gHd8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7
P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf  
9 L'Hebdo? 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01854/01856/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN3gHd8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01854/01856/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN3gHd8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01854/01856/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN3gHd8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
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zu werden. Die technische Diskussion, die wir über die Möglichkeit des Abschlusses 
eines Rahmenabkommens führen, zeigt in diese Richtung.  
 
Letztendlich bleibt es Sache der SchweizerInnen zu evaluieren, wann der Zeitpunkt 
kommen wird oder wann er eingetreten ist, wo der Bilateralismus nicht mehr den 
Schweizer Interessen dient, wann es demokratiepolitisch interessanter ist, am 
Verhandlungstisch als Mitglied zu sitzen und seine Interessen direkt zu vertreten. Der 
jüngste EU-Gipfel in Brüssel hat wieder einmal deutlich gezeigt, dass Mitgliedschaft 
Mitbestimmung bedeutet, Interessenspolitik ist durch die erreicht werden kann, dass auf 
das was als „nationales Interesse“ definiert wird, auch von anderen respektiert wird. 
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