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Faksimile

International (al)

Schweiz-EU

«Da muss man doch nicht gleich auf die Zuwanderer losgehen»
Der ehemalige deutsche Aussenminister Joschka Fischer findet, die Schweiz führe die
falsche Debatte: Nicht Migration, sondern weniger Wachstum und Wohlstand seien das
Thema

Müller F. (fem)

NZZ am Sonntag: Herr Fischer, beginnen wir mit einer Bildbetrachtung. Sie sitzen hier am 21.
Juni 1999 an einem Konferenztisch und unterzeichnen als EU-Rats-Präsident Verträge. Zu Ihrer
Rechten zwei Männer aus der Schweiz. Wissen Sie, worum es da ging?

Joschka Fischer: Nicht wirklich.

Um die Unterzeichnung eines Pakets von Verträgen zwischen der Schweiz und der EU.

Das waren vermutlich die Bilateralen.

Genau. Haben Sie noch Erinnerungen an diesen Tag? Oder an die Bundesräte Deiss und
Couchepin, die die Schweiz vertreten haben?

Meine Antwort lautet leider zweimal Nein. Aber sehe ich jetzt dieses Bild, dann erhält das
Ergebnis vom letzten Sonntag eine zusätzliche Bedeutung, ja schon fast Tragik. Denn die
Schweiz gehört zu Europa, wenn auch nicht als Mitglied der EU.

Hat Sie das Abstimmungsergebnis überrascht?

Zunächst muss man sagen, dass der Entscheid demokratisch legitimiert ist und gilt. Dennoch
finde ich ihn schlecht. Er wird nämlich die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU
zurückwerfen. Denn faktisch handelt es sich um eine Kündigung der Bilateralen Verträge. Und
dies ist nicht einmal die einzige Schwierigkeit. Auch innenpolitisch hat die Abstimmung grosse
Problemzonen aufgezeigt: zwischen der deutschen und der französischen Schweiz und
zwischen Stadt und Land. Es ist das alte Schweizer Problem, das sich schon im
Sonderbundskrieg manifestiert hat.

Welches alte Problem?

Die städtischen Kantone waren schon immer für eine weltoffene, fortschrittliche Schweiz,
während die ländlichen eher für die Isolation oder besser: den Rückzug auf sich selbst
einstanden.

So interpretieren Sie also das Ergebnis?

Ja. Dazu kommt ein doch schon übler Populismus der SVP. Zielscheibe waren primär die
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Deutschen, was in Deutschland bisher noch kaum wahrgenommen wird. Es ist aber so. Es gibt
ja diese Dame, Frau Rickli, oder der Herr Mörgeli und wie sie alle heissen, die das sehr offen
betreiben. Das finde ich gar nicht gut. Wenn das Schule macht, dann sind wir wieder in einem
Europa, in dem ich nicht leben möchte.

Aber man muss doch die Schweizer verstehen, denkt man etwa an den Ausländeranteil in der
Schweiz oder das Ausmass der Zuwanderung.

Woher rührt die Intensität der Zuwanderung? Warum gehen deutsche Ärzte in die Schweiz?
Weil die Schweiz zu wenig Ärzte auf dem Land hat. Weil es zu wenig qualifiziertes Personal
gibt. Der Vorsitzende der Schweizer Rektorenkonferenz hat deswegen ja die Hände über dem
Kopf zusammengeschlagen. Er befürchtet, nun nicht mehr das Personal anstellen zu können,
das er braucht. Sie können natürlich kritisieren, dass die Schweiz eine Wachstumsgrösse
erreicht hat, die sich nur noch mit Zuwanderung trägt. Aber dann muss man eine Debatte über
das Wachstum führen und nicht über die Deutschen und andere Zuwanderer.

Das starke Wachstum hat zu Kritik an der Zuwanderung auch in Städten geführt, weil etwa die
Wohnungen knapp geworden sind.

Das sind doch politische Fragen, die sich auf lokaler Ebene lösen lassen, mit Raumordnung,
Bauordnungen, einer Förderung des Wohnungsbaus. Da muss man doch nicht gleich auf die
Zuwanderer losgehen. Nun räume ich gerne ein, dass die Schweiz einen wirklich hohen
Ausländeranteil hat. Aber das ist die Folge ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Dann muss man eine
Diskussion führen über weniger Wachstum und Wohlstandsverzicht.

Ist in einer solchen Situation die Steuerung der Zuwanderung über Quoten nicht ideal?

Die Schweizer müssen wissen, was sie hier gerade angefasst haben. Wir sprechen über die
Personenfreizügigkeit, eine der vier Grundfreiheiten, auf denen der gemeinsame Markt beruht.
Von diesem profitiert auch die Schweiz stark. Und er ist essenziell für den Erfolg der
europäischen Einigung.

Das wird doch durch ein Quotensystem mit der Schweiz nicht ernsthaft gefährdet.

Es kann keine Extrawürste geben. Macht die EU eine Ausnahme für die Schweiz, dann stehen
am folgenden Tag 28 Regierungschefs in Brüssel auf der Matte und wünschen sich für ihr Land
ebenfalls Sonderregelungen.

Es gibt doch in Deutschland eine vergleichbare Debatte über Zuwanderung, etwa in Bayern. Die
Schweizer spielen da nur Eisbrecher.

Ach was! Wir schliessen auf dem Land öffentliche Einrichtungen, Schulen, weil die Bevölkerung
abnimmt. Wir haben unsere 80 Millionen ja nur halten können wegen der Zuwanderung.
Ernsthaft denkt in Deutschland niemand daran, die Zuwanderung zu bremsen. Nein, es gibt hier
einen überparteilichen Konsens, dass Deutschland Zuwanderung braucht und diese gut für das
Land ist.

Ist der Erfolg der Bücher von Thilo Sarrazin, der heftige Kritik an der Zuwanderung übte, nicht
der Beweis des Gegenteils?

Dass Sarrazin genügend Leute gefunden hat, die seine Bücher gerne lesen, ist das eine. Dass
das aber nicht wahlrelevant war, ist das andere. Ich sage aber auch: Wenn es Probleme gibt mit
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der Zuwanderung, dann muss man diese diskutieren und lösen.

Die ausländischen Reaktionen auf die Abstimmung in der Schweiz waren intensiv. Spiegelt sich
darin nicht die Befürchtung, das Ergebnis werde ein Fanal sein für die europakritischen
Bewegungen, die es andernorts ja auch gibt?

Heute befinden wir uns in der EU in einem massiven Verteilungskampf. Doch das erklärt etwa
den Aufstieg der Ukip-Partei in England nicht. Und der Erfolg von Marine Le Pen hat vor allem
innerfranzösische soziale Ursachen. Man findet also in den verschiedenen Ländern höchst
unterschiedliche Motive hinter diesen Gruppierungen. Die schwere Wirtschaftskrise in der Euro-
Zone spielt aber sicher überall eine Rolle. Deshalb ist das Führungsvakuum an der Spitze der
EU, konkreter: das strategische Schweigen von Angela Merkel, umso gefährlicher. Das
Schweizer Ergebnis spielt folglich in diesem Zusammenhang höchstens eine minimale Rolle.

Was meinen Sie mit Vakuum?

Angela Merkel und alle EU-Befürworter müssten sich viel deutlicher und vehementer für Europa
aussprechen. Die Euroskeptiker wissen, was sie wollen. Sie wollen das Ende der europäischen
Einigung, was suizidal ist. Aber die Proeuropäer schweigen. Sie sagen nicht, wie diese Krise zu
überwinden ist, nämlich durch mehr politische Integration, und wie diese aussehen soll. Die
Schweiz kann sich ja immer auf ihr Alpenreduit zurückziehen. Das kann Deutschland nicht.
Überlassen wir den Europa-Gegnern das Feld, hätten wir etwa Volksabstimmungen
durchgeführt, dann wären wir nicht in der Nato, hätten wir keine EU und folglich auch keine
deutsche Einheit.

Damit bestätigen Sie doch gerade, dass es auch in Deutschland keine proeuropäische Mehrheit
mehr gibt, was ja gerade die Behauptung der europakritischen Bewegungen ist.

Ach woher! Sollte eines Tages die politische Integration kommen, müssen wir abstimmen! Aber
wir haben doch eine völlig andere Geschichte als ihr Schweizer. Wir sind in einer derart
exponierten historischen Situation. Das müsst ihr doch begreifen! Auf diesem Land ruht eine
ganz andere Verantwortung. Ein neuer deutscher Nationalismus würde sofort wieder Ängste
auslösen. Dessen sind sich die deutschen Politiker von Adenauer bis heute bewusst. Darum
müssten die Proeuropäer für Europa kämpfen.

Weshalb macht das Frau Merkel nicht?

Ich weiss es nicht.

Solche Beobachtungen führen in der Schweiz zur Annahme, dass eine etwas angeschlagene
EU schon verhandlungsbereit sein wird.

Der Ball liegt im Schweizer Feld. Vorerst wird einmal nichts passieren, bis nach den
europäischen Wahlen eine neue EU-Kommission ihre Arbeit aufgenommen hat. Das heisst aber
nicht, dass die EU den Entscheid der Schweizer auf die leichte Schulter nimmt. Es geht bei der
Personenfreizügigkeit ans Eingemachte der EU. Da bin ich mal gespannt, wie sich Brüssel
positioniert.

Die SVP sagt, die jetzige Aufregung wird sich bald legen und die EU realisieren, was Ueli
Maurer gesagt hat: Wir haben viele Trümpfe, welche die EU gesprächsbereit machen.

Bundesrat Maurer scheint die EU nicht gut zu kennen. Hier geht es – ich wiederhole mich – um
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einen Grundpfeiler der europäischen Einigung. Man soll aber pragmatisch sein, auch aufseiten
der EU, solange die Grundfreiheiten nicht berührt werden. Und schon gar nicht sollte man sich
zu Strafaktionen hinreissen lassen. Aber manche in der EU werden zur Schweiz sagen: Der
Schwanz wackelt nicht mit dem Hund!

Wird es jetzt nicht stark auf Deutschland ankommen? Wie wird Berlin reagieren?

Ich habe die Twitter-Meinungen der Deutschen in der Schweiz studiert, die sicher nicht
repräsentativ sind, aber dennoch aufschlussreich. Da nimmt man eine unglaubliche
Enttäuschung wahr. Und die Hoffnung auf die EU im Sinne von: Hoffentlich lässt uns Europa
nicht in Stich. Und da vom Ausgang der Abstimmung hauptsächlich Deutsche betroffen sind,
wird es nicht so einfach.

Wie wird sich nun das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU entwickeln?

Die Schweiz und die EU müssen Lösungen finden. Für Europa ist die Schweiz wichtig, weil sie
im Zusammenleben von verschiedenen Sprachgruppen ein Vorbild ist. Und weil sie geografisch
nun mal da liegt, wo sie liegt. Sie muss auch nicht der EU beitreten. Wozu? Enge Beziehungen,
vertrauensvoll, freundschaftlich, auf gemeinsamen Interessen und Werten basierend – das
reicht doch.

Interview: Felix E. Müller

Die Schweiz müsse der EU nicht beitreten, sagt Joschka Fischer. (Berlin, 14. Februar 2014)

DOMINIK BUTZMANN

Die Schweiz als Beispiel

Müller F. (fem)

Als deutscher Aussenminister übernahm Joschka Fischer im Jahr 1999 das Präsidium des Rats der Europäischen
Union. Zusammen mit den Bundesräten Joseph Deiss und Pascal Couchepin unterzeichnete er am 21. Juni 1999 die
Bilateralen Verträge I in Luxemburg.

Fischer arbeitet im Moment an einem Buch über das Vereinigte Europa und hat deswegen in letzter Zeit die
Geschichte der Schweiz ausführlich studiert. Man könne daraus wichtige Lehren für die europäische Einigung ziehen,
sagt er.

(fem.)

Joschka Fischer (rechts) mit den Bundesräten Deiss (links) und Couchepin.

LUKAS LEHMANN / KEYSTONE

Joschka Fischer

Müller F. (fem)

Der 65-Jährige war von 1998 bis 2005 Aussenminister in der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder. Bei den
Grünen, denen er 1982 beitrat, gehörte er der Fraktion der «Realos» an. Seit seinem Rückzug aus der Politik 2005
betätigt sich Fischer als Unternehmensberater und Kolumnist.

NZZ am Sonntag (zzs)

Die Euroskeptiker wissen, was sie wollen. Sie wollen das Ende der europäischen Einigung, was suizidal ist. Aber die
Proeuropäer schweigen.


