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Schweiz – Europa

Das Risiko, dass die Schweiz 
aus dem EU-Programm 
 Horizon 2020 fliegt, wächst 
täglich. Die EU verlangt 
eine rasche Ratifizierung 
des Kroatien-Protokolls.

Felix Schindler

Der Bundesrat kann seinen bevorzugten 
Zeitplan für die Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative nicht einhal-
ten, Bundespräsident Johann Schneider-
Ammann und EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker werden sich 
erst am 19. September wieder sehen, wie 
sie am Wochenende bei einem Treffen in 
der Mongolei beschlossen haben.

Dann bleiben noch exakt 143 Tage, 
um die Schweizer Teilnahme am For-
schungsprogramm Horizon 2020 zu si-
chern. Die Schweiz wird nur als Mitglied 
des 80-Milliarden-Programms akzep-
tiert, wenn es das Kroatien-Protokoll bis 

9.  Februar 2017 ratifiziert. Das wiede-
rum darf der Bundesrat nicht tun, 
 solange keine mit dem Freizügigkeits-
abkommen «kompatible Lösung» im 
EU-Dossier vorliegt. So steht es in der 
Botschaft zum Gesetz. Das Parlament 
machte es in der Sommersession noch 
komplizierter und verlangte für die Ra-
tifizierung «eine mit der schweizeri-
schen Rechtsordnung vereinbare Rege-
lung zur Steuerung der Zuwanderung».

Mit anderen Worten: Wenn die 
Schweiz und die EU keine einvernehm-
liche Lösung zur Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative finden, darf 
der Bundesrat das Kroatien-Protokoll 
nicht ratifizieren. Und wenn er das Kroa-
tien-Protokoll nicht ratifiziert, fliegt die 
Schweiz aus Horizon 2020.

Hochschulvertreter haben sich stets 
besorgt über dieses Szenario geäussert. 
«Das wird nicht nur für die Hochschulen 
Nachteile mit sich bringen, sondern 
auch für unsere KMU und Industrie», 
sagte ETH-Ratspräsident Fritz Schiesser 
kürzlich zum TA. Bildungspolitikerin 

und CVP-Nationalrätin Kathy Riklin sagt 
auf Anfrage, die Schweiz würde nicht 
bloss den Zugang zu Forschungspro-
grammen und Fördergeldern verlieren. 
«Das Land würde unattraktiv für Spit-
zenforscher. Die Besten werden einfach 
in Länder wie Deutschland gehen, wo 
bessere Bedingungen herrschen.»

Warten, bis die Frist abläuft
Aus diesem Dilemma gibt es nicht sehr 
viele Auswege. «Ein gescheiter Gesetzes-
entwurf des Parlaments und eine 
 Absichtserklärung der EU, diesen im 
Grundsatz zu akzeptieren, sind ausrei-
chend, damit der Bundesrat das Kroa-
tien-Protokoll ratifizieren kann», sagt 
Europapolitiker und SP-Nationalrat Mar-
tin Naef. Das könne bis Dezember gelin-
gen. Sollte das nicht der Fall sein, könne 
das Parlament den Bundesrat über 
einen dringlichen Bundesbeschluss 
dazu ermächtigen, das Kroatien-Proto-
koll zu ratifizieren, sagt Naef. «Ich bin 
optimistisch, dass wir einen gangbaren 
Weg finden werden. Denn ausser der 

SVP sind sich wirklich alle einig, dass 
Horizon 2020 epochal wichtig ist.»

Und wie verbindlich ist der Termin 
vom 9. Februar 2017? Diese Frist ist in 
einem Abkommen zwischen der Schweiz 
und der EU festgehalten, eine Änderung 
bedarf der Zustimmung aller 28 Mit-
gliedsstaaten. Ratifiziert die Schweiz das 
Kroatien-Protokoll nicht fristgerecht, 
«so verliert dieses Abkommen rückwir-
kend ab dem 31. Dezember 2016 seine 
Gültigkeit», heisst es darin. Auch EU-
Kommissionssprecherin Mina Andreeva 
mahnte die Schweiz gestern an einer Me-
dienkonferenz in Brüssel zur Eile: «Wir 
haben stets betont, dass die Ratifizie-
rung so rasch als möglich erfolgen muss. 
Die Teilnahme an Horizon 2020 liegt al-
leine in den Händen der Schweiz Behör-
den.» Die EU erwarte, dass die Frist ein-
gehalten werde. Ganz ausschliessen 
wollte Andreeva aber nicht, dass diese 
Frist verlängert werden könnte. Auf die 
Frage eines Journalisten von SRF sagte 
sie: «Es gibt die Frist. Warten wir zuerst, 
bis sie abläuft, dann sehen wir weiter.»

Brüssel mahnt die Schweiz zur Eile

Martin Wilhelm

Nach dem Treffen von Bundespräsident 
Johann Schneider-Ammann mit EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-
cker ist klar: Vor den Sommerferien fin-
den die EU und die Schweiz keine Lö-
sung, die der Schweiz die Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitiative er-
laubt. Damit zerschlug sich auch die 
Hoffnung von Aussenminister Didier 
Burkhalter, der sich in den letzten Mo-
naten wiederholt zuversichtlich äus-
serte, vor den Ferien zu einer Einigung 
zu kommen. «Hoffentlich noch bis Ende 
Februar», sagte der FDP-Politiker im 
 Januar am WEF in Davos. 

Im März schien der Durchbruch er-
neut nah: «Wir müssen meiner Meinung 
nach auch nicht mehr lange verhandeln, 
denn wir sind mit der EU nahe an einer 
Lösung», sagte Burkhalter der «NZZ am 
Sonntag». Zwar wies der Aussenminister 
auf den Stillstand vor der Brexit-Abstim-
mung hin. Doch danach, da werde man 
«den Turbo zünden», stellte Burkhalter 
am Westschweizer Radio RTS in Aus-
sicht.

Auch das Ja zum Brexit tat Burkhal-
ters Optimismus keinen Abbruch. Er 
glaube, dass sich nun ein Fenster für 
eine Lösung bei der Zuwanderungsfrage 
öffne, sagte Burkhalter nach der Abstim-
mung. Er sei immer noch optimistisch, 
sagte er der NZZ, «auch wenn ich weiss, 
dass es zurzeit fast verboten ist, positiv 
zu denken».

Innenpolitisches Geplänkel
Burkhalters unerschütterlicher Optimis-
mus war gar ein Thema in der Aussen-
politischen Kommission des National-
rats – weil er stark im Gegensatz steht zu 
den skeptischen Äusserungen von SP-
Justizministerin Simonetta Sommaruga. 
Mehrere Kommissionsmitglieder forder-
ten die Landesregierung auf, im Europa-
dossier geeint aufzutreten. CVP-Präsi-
dent Gerhard Pfister warf den beiden 
Bundesratsmitgliedern in der «Nord-
westschweiz» vor, Politik «im Eigeninte-
resse» zu betreiben.

Worin dieses Interesse genau liegt, ist 
aber auch Parlamentariern nicht klar. 
«Zweckoptimismus» wird oft genannt, 
doch beim Benennen dieses Zwecks tun 
sich die meisten schwer. «Was Bundes-
rat Burkhalter mit seinem Optimismus 

bezweckt, kann sich niemand erklären», 
sagt CVP-Aussenpolitikerin Kathy Riklin.

Dass sich Burkhalters Äusserungen 
positiv auf die Gespräche mit der EU 
auswirken könnten, glaubt der langjäh-
rige Diplomat und heutige Zürcher SP-
Nationalrat Tim Guldimann nicht. Für 

die Gespräche seien die öffentlichen 
Äusserungen der Bundesräte nicht aus-
schlaggebend. «Das ist Innenpolitik.»

Woher er seinen Optimismus nimmt, 
führte Burkhalter auf Anfrage nicht im 
Detail aus. Er liess aber schriftlich aus-
richten: «Auch wenn der Zeitplan eng 

ist, gibt es keinen Grund, in Defätismus 
zu verfallen. Hingegen spricht alles da-
für, wie vorgesehen weiterzuarbeiten.» 
Daneben verweist er wie bereits früher 
auf das gemeinsame Interesse von EU 
und Schweiz an einer Lösung.

Ganz allein ist Burkhalter mit seinem 
Optimismus nicht. Ex-Diplomat Guldi-
mann hält die Einschätzung, wonach 
eine Lösung mit der EU möglich ist, für 
richtig. Er sagt sogar, er halte eine Eini-
gung bis zum Herbst für wahrscheinlich. 
Anders als Burkhalter spricht der SP-Na-
tionalrat aber nicht von einer Schutz-
klausel, mit der sich der neue Einwande-
rungsartikel in der Bundesverfassung 

wörtlich umsetzen lasse, ohne das Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen zu ver-
letzen. Er erwartet vielmehr eine 
«Schmalspur lösung», die die SVP nicht 
zufrieden stellen werde.

Die Frage ist nach Tim Guldimann 
also viel mehr, ob sich die Schweiz damit 
zufriedengibt und auf eine wortgetreue 
Umsetzung der Masseneinwanderungs-
initiative verzichtet. «Die Grundsatz-
frage wird sich stellen: Wollen wir die 
 Bilateralen an die Wand fahren oder 
nicht?», sagt er.

Guldimanns Kontrahent Gregor Rutz 
mag keine Prognose zum Ausgang der 
Gespräche mit der EU abgeben. Wie Gul-
dimann hält der Zürcher SVP-National-
rat die innenpolitische Diskussion für 
entscheidend. «Wir müssen wissen, was 
wir wollen. Dann werden wir die Initia-
tive auch umsetzen können.»

Von grosser Bedeutung dürfte auch 
der Zeitpunkt einer allfälligen Einigung 
mit der EU sein. Am Westschweizer 
 Radio RTS skizzierte Burkhalter letzte 
Woche die Möglichkeit, dass der Stände-
rat die Lösung mit der EU noch in die 
Umsetzungsvorlage einbauen könnte, 
nachdem der Nationalrat diese bereits 
beraten hat.

Der unerschütterliche 
Optimist
Allen Rückschlägen zum Trotz verbreitet Didier Burkhalter Zuversicht, mit der EU eine 
Lösung zur Einwanderungssteuerung zu finden. Parlamentarier rätseln über seine Motive.

Aussenminister Burkhalter denkt verboten positiv. Foto: Ruben Sprich (Reuters)

«Es gibt 
 keinen Grund, 
in Defätismus 
zu verfallen.»
Bundesrat Didier Burkhalter

Als Bundesratssprecher 
verkörperte Achille Casanova 
wie kein Zweiter Konkordanz 
und Mehrsprachigkeit 
der Schweiz. Am Sonntag 
ist er 74-jährig verstorben.

Markus Brotschi 

Bern

Er war die Stimme 
der Landesregie-
rung, als es formell 
noch keinen Bun-
desratssprecher 
gab. Der Tessiner 
Achille Casanova 
informierte als Vi-
zekanzler zwi-
schen 1981 und 
2005 an rund 1500 
Medienkonferenzen über die Geschäfte 
des Bundesrates. Immer war er ein loya-
ler, aber niemals serviler Diener der 
Landesregierung, die er manchmal auch 
besser erscheinen liess, als sie war. «Das 
haben wir an Achille geschätzt», sagte 
Alt-Bundesrat Samuel Schmid gestern 
gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. 
Wenn Casanova mit seiner sonoren, 
warmen Stimme («la voce») Regierungs-
entscheide kommentierte, vermittelte 
er den Eindruck, sieben Freunde hätten 
einträchtig zusammengesessen.

Casanova verkörperte die Mehrspra-
chigkeit der Schweiz wie nur wenige in 
Bundesbern. Er beantwortete die Jour-
nalistenfragen oft auf Französisch, et-
was weniger häufig auf Deutsch, immer 
mit dem charmanten italienischen Tim-
bre. Gelegentlich wechselte er auch ins 
Italienische, nur eines mochte er nicht: 
Wenn ein Grünschnabel unter den Bun-
deshauskorrespondenten in Zimmer 86 
eine Frage auf Schweizerdeutsch stellte. 
Dann antwortete er schon mal im Tessi-
ner Dialekt, um klarzustellen, welches 
die Gepflogenheiten im Bundeshaus 
sind. Unvergessen sind seine dreispra-
chig geführten Interviews mit neuge-
wählten Mitgliedern des Bundesrates.

Mit 22 Jahren war Casanova nach 
Bern gekommen, um Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften zu studieren. 
Noch während des Studiums begann er 
als Journalist für die Schweizerische 
 Depeschenagentur (SDA) zu arbeiten. 
Danach war er zehn Jahre Bundeshaus-
korrespondent des Tessiner Fernse-
hens. 1981 wurde der CVP-Mann zum Vi-
zekanzler gewählt und wohnte von da 
an 1180 Bundesratssitzungen bei. Er 
arbeitete mit 26 Bundesräten zusam-
men, die Liste reicht von Kurt Furgler 
und Willi Ritschard über Elisabeth Kopp 
und Otto Stich bis zu Pascal Couchepin 
und Christoph Blocher. Mit allen Bun-
desratsmitgliedern habe er ein Vertrau-
ensverhältnis aufbauen können, sagte 
Casanova einmal. Der Abschied fiel ihm 
jeweils schwer, wenn jemand aus dem 
Kollegium ausschied. Besonders berühr-
ten ihn die unfreiwillige Demission von 
Elisabeth Kopp, der Rücktritt von Jean-
Pascal Delamuraz wegen eines Krebslei-
dens und die Abwahl Ruth Metzlers.

Er litt unter der Polarisierung
Im Jahr 2000, nach gehäuften Kommu-
nikationspannen im Bundesrat, erhielt 
Casanova offiziell den Status eines Bun-
desratssprechers – ein Novum im Bun-
desstaat. Am Ende seiner Amtszeit  be-
kundete er aber zunehmend Mühe mit 
der Polarisierung der Schweizer Politik, 
die 2003 mit der Wahl Christoph Blo-
chers auch im Siebnergremium  Einzug 
hielt. Nach seinem Rücktritt im Sommer 
2005 beklagte Casanova in einem Inter-
view die zunehmende Intoleranz in der 
Politik. Es fiel ihm schwer, dass Bundes-
ratsentscheide nur noch als Sieg oder 
Niederlage einer Partei gesehen wurden. 
In einem Land, das nur aus Minderheiten 
bestehe, brauche es die Toleranz gegen-
über Andersdenkenden, mahnte er.

Nach seinem Rücktritt wurde Casa-
nova Ombudsmann bei der SRG. In den 
fast elf Jahren behandelte er rund 2000 
Eingaben zu Radio- und Fernsehsendun-
gen. Auf den 1. April dieses Jahres gab er 
das Amt an Roger Blum weiter. Am Sonn-
tagabend verstarb Casanova nach schwe-
rer Krankheit in Bern. Er wäre am 2. Ok-
tober 75 Jahre alt geworden.

Achille Casanova.

Nachruf

Die Stimme des 
Bundesrates 
ist verstummt


