
4 Schweiz Tages-Anzeiger – Montag, 21. August 2017 

 

Einst kaum ernst genommen, 
heute zentrale Schaltstelle: 
Das Aussendepartement hat 
in den letzten Jahrzehnten 
markant an Bedeutung 
gewonnen. 

Alan Cassidy

Soll es ein Tessiner sein? Ein Junger? 
Oder eine Frau? Davon ist jetzt viel die 
Rede, wenn über den nächsten Bundes-
rat gesprochen wird. Weniger ein Thema 
ist ein anderer Aspekt: Die Schweiz er-
hält mit dem Rücktritt von Didier Burk-
halter in jedem Fall einen neuen Aussen-
minister. Das Amt des Vorstehers des 
Aussendepartements (EDA) ist heute 
viel bedeutender als früher. In den Par-
teien ist das Interesse daran aber gering.

Erklären lässt sich das vielleicht mit 
der Geschichte des Departements. Eines 
Departements, das lange als unbedeu-

tend galt. In den ersten Jahrzehnten des 
Bundesstaats nach 1848 wurde das Eid-
genössische Politische Departement 
(EPD), wie es damals hiess, jedes Jahr 
von einem anderen Bundesrat geleitet: 
jenem, der gerade Bundespräsident war. 
Die Kombination war die Folge der ge-
ringen Belastung, die mit der EPD-Füh-
rung einherging. Definitiv beseitigt 
wurde dieses Rotationsverfahren erst 
1920 unter Bundesrat Giuseppe Motta.

Wo man die SP versorgte
Ein Departement zweiter Klasse blieb 
das EPD trotzdem. Kein anderes Minis-
terium wurde derart häufig von Sozial-
demokraten geführt: Vier von zehn 
Aussenministern der Nachkriegszeit ge-
hörten der SP an. Das hat mit Präferen-
zen der Partei zu tun und mit persönli-
chen Ambitionen, aber auch mit dem 
Machtanspruch des alten Bürgerblocks, 
der SP-Bundesräte gerne dort versorgte, 
wo sie innenpolitisch am wenigsten 
Schaden anrichten konnten.

Hinzu kommt, dass der wichtigste 
Teil der Aussenpolitik, die Europapoli-
tik, lange Zeit nicht im Aussendeparte-
ment gemacht wurde, sondern im Volks-
wirtschaftsdepartement – beziehungs-
weise in der dort angesiedelten Handels-
abteilung. Das erklärt auch den grossen 
Einfluss, den die FDP auf diesem Feld 
hatte. Unter Hans Schaffner, dem frei-
sinnigen Direktor der Handelsabteilung, 
war die Schweiz 1960 an der Gründung 
der Europäischen Freihandelsassozia-
tion (Efta) beteiligt. Zum Dank wählte 
das Parlament Schaffner als ersten und 
bisher einzigen Bundesbeamten in die 
Landesregierung.

Auch für den nächsten europäischen 
Integrationsschritt waren Freisinnige 
besorgt: 1973 trat das Freihandelsab-
kommen der Schweiz mit der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
in Kraft. Vorangetrieben hatten es Bun-
desrat Ernst Brugger, der das Volkswirt-
schaftsdepartement leitete, und einer 
von Schaffners Nachfolgern in der Han-

delsabteilung, Paul Jolles. Die beiden 
Freisinnigen nahmen sich den Gestal-
tungsspielraum, den sie brauchten. 
«Paul, das Ausland machst du, ich küm-
mere mich ums Inland!», soll Brugger 
einmal gesagt haben.

Es änderte mit Europa
Aussenpolitik, das war in der Schweiz 
Aussenwirtschaftspolitik. Für alles an-
dere interessierten sich nur wenige. Das 
änderte sich erst in den 1990er-Jahren. 
Mit der fortschreitenden Integration der 
Schweiz in Europa wurde die politische 
Dimension der Europapolitik wichtiger. 
Koordiniert wurde diese im sogenann-
ten Integrationsbüro, das sowohl im 
EDA wie auch im Volkswirtschaftsdepar-
tement angesiedelt war. 2011 entschied 
der Bundesrat, diese Abteilung unter 
einem neuen Namen (Direktion für 
europäische Angelegenheiten) vollstän-
dig ins EDA zu überführen. Seither ist 
das Departement zentrale Schaltstelle 
für alles, was die Schweizer Europapoli-

tik betrifft. Im EDA läuft zusammen, was 
Bern mit Brüssel und Europas Haupt-
städten bespricht.

Damit ist auch der Einfluss des De-
partementsvorstehers gestiegen – aber 
beschränkt sei er auch heute noch, sagt 
der ehemalige Spitzendiplomat Paul 
Widmer. Er beobachtet zwei gegenläu-
fige Entwicklungen: Einerseits gebe es 
heute nicht mehr viele Probleme, die 
sich ausschliesslich innenpolitisch lösen 
liessen. «Wir sind durch mehr als 5000 
Verträge mit dem Ausland verbunden.» 
Andererseits unterhalte heute fast jedes 
Bundesamt seine eigenen Kontakte zu 
ausländischen Stellen und betreibe eine 
eigene Aussenpolitik. «Wie gross der 
Einfluss des Aussendepartements ist, 
hängt deshalb stark von der Persönlich-
keit des Departementsvorstehers ab.»

Offen ist, wer diese Persönlichkeit 
sein wird. Möglicherweise einer der bis-
herigen Bundesräte, der ins EDA wech-
selt. Wahrscheinlicher aber ein Tessiner, 
ein Junger – oder eine Frau.

Die neue Macht der Schweizer Aussenminister

Die Bauwirtschaft im Wallis und in Grau-
bünden hat zwar unter den Folgen der 
Zweitwohnungsinitiative gelitten. Die 
von den Initiativgegnern 2012 angekün-
digte Katastrophe und der «Ruin der 
Berggebiete» blieben jedoch aus. Erst-
mals seit 2011 sank in diesem Sommer 
die Arbeitslosenquote im Kanton Wallis 
unter den Schweizer Durchschnitt von 
3 Prozent. «Es gab keinen Schock», sagt 
Serge Métrailler, Direktor des Walliser 
Baumeisterverbands. Er sieht einen 
grossen Aufschwung in der Rhone-
ebene, der so stark ausfällt, dass fast 
schon eine Überhitzung droht.

Nicht alle hätten jedoch davon profi-
tiert. «In gewissen Tälern geht nichts 
mehr», sagt Métrailler. Eine ähnliche 
Verschiebung gibt es im Kanton Grau-
bünden. Auch dort mussten sich die 
Baufirmen in den Tourismusregionen 
neu ausrichten. Dabei hielt der Kanton 
die Investitionen auf einem hohen 
Niveau. Im Juli betrug die Arbeitslosen-
quote gerade einmal 1,0 Prozent. (SDA)

Zweitwohnungen: 
Der Schock bleibt aus

Standort Schweiz

Chefökonom des Bundes 
warnt vor Reformstau

Eric Scheidegger, Chefökonom des Bun-
des, befürchtet, dass es in der Schweiz 
zu einem Reformstau kommt. Echter 
Wandel brauche hierzulande mehr Zeit 
als anderswo, «es fehlt der Mut zu weit-
sichtigen Reformen», sagte er der «NZZ 
am Sonntag». Der Vizedirektor des 
Staatssekretariats für Wirtschaft kriti-
siert damit auch die Energiestrategie 
und die aktuelle Rentenreform: Beide 
seien nur halbe Reformen. Dringend nö-
tig wären laut Scheidegger noch mehr 
Wettbewerb im Binnenmarkt sowie eine 
weitere Öffnung in der Agrarpolitik. 
Zeige sich die Schweiz nicht reformwilli-
ger, drohe laut Scheidegger «eine schlei-
chende Erosion des Wohlstandes». Das 
gute Meistern der Finanz- und Franken-
krise berge für die Schweiz das Risiko 
einer «Selbstgefälligkeit». (TA)

Veloverkehr

Pro Velo und TCS spannen bei 
Veloinitiative zusammen

Ausgerechnet mit dem TCS schmiedet 
Pro Velo eine Zusammenarbeit, um dem 
Gegenvorschlag für die von Pro Velo im 
Parlament mitgetragene Veloinitiative 
zum Durchbruch zu verhelfen. Pro Velo 
und der TCS bestätigten Berichte von 
«SonntagsZeitung» und «Matin Diman-
che». Der TCS werde voraussichtlich 
den Gegenvorschlag des Bundesrats 
unterstützen, sagte TCS-Sprecher Yves 
Gerber. Voraussetzung sei, dass der 
Gegenvorschlag keine finanziellen Ver-
pflichtungen des Bundes beinhalte. Bis-
lang hatte der TCS die Initiative be-
kämpft. Es wird erwartet, dass der Bun-
desrat die Botschaft für den Gegenvor-
schlag zur Veloinitiative bis Ende August 
verabschiedet. Die Initiative verlangt, 
dass mehr Velowege erstellt und betrie-
ben werden. Der Bund soll dafür Förder-
gelder zur Verfügung stellen. (SDA)

Nachrichten

Fabian Renz 
Bern

Wer die komplexe Beziehung des 
Schweizer Freisinns zur AHV verstehen 
will, findet in einem Filmklassiker von 
1931 vielleicht einen Anhaltspunkt. «Es 
lebt!», ruft der Wissenschaftler Franken-
stein im gleichnamigen Streifen, als sich 
die von ihm geschaffene Kreatur zu be-
wegen beginnt. Das Monstrum gerät in-
des bald ausser Kontrolle, wird zur Be-
drohung für seine Schöpfer und die 
Menschen überhaupt. 

Zu den Schöpfern der AHV gehört, an 
wohl erster Stelle, ein Bundesrat der 
FDP, Walther Stampfli. Und: «Sie lebt», 
die AHV. Seit ihrem Start vor 70 Jahren 
hat sie sich längst zum populärsten 
Schweizer Sozialwerk entwickelt. Doch 
die FDP sieht in «ihrem» Geschöpf seit 
langem Bedrohliches, wenn nicht Mons-
tröses. Sie will es wohl nicht vernichten, 
aber doch sein Wachstum verhindern. 
Diese Haltung darf nicht erstaunen, steht 
doch das AHV-Prinzip der Umverteilung 
in Widerspruch zum FDP-Credo von Pri-
vatbesitz und Eigenverantwortung.

In diesem Licht sieht der Historiker 
und Ex-Gewerkschafter Rolf Zimmer-
mann auch den Widerstand der Partei 
gegen die Altersvorsorge 2020, die am 
24. September zur Abstimmung gelangt. 
Das Führungspersonal der FDP habe, 
von einer kurzen Phase in der Nach-
kriegszeit abgesehen, immer gegen das 
AHV-Prinzip agitiert. Zimmermann, der 
die Altersvorsorge 2020 befürwortet, 
hat anlässlich der bevorstehenden Ab-
stimmung die freisinnigen Umtriebe in 
einem noch unpublizierten Text aufbe-
reitet – ein Resümee davon erschien 
letzte Woche in der «Wochenzeitung», 
dem «Tages-Anzeiger» liegt nun die aus-
führliche Fassung vor.

Antrag um Antrag im Bundesrat
Detailreich ist in dieser Fassung vor al-
lem ein Zeitabschnitt beschrieben, den 
Zimmermann als Mitarbeiter der frühe-
ren Sozialministerin Ruth Dreifuss aus 
eigener Anschauung kennt. Der Text do-
kumentiert die Inbrunst, mit der sich 
Dreifuss’ FDP-Kollegen in das AHV-Dos-
sier einmischten. Teilweise sickerten In-
terna über den bundesrätlichen Konflikt 
schon damals an die Medien durch; das 
eigentliche Ausmass wird jetzt durch 
Zimmermann – der sich vor allem auf 
seine persönlichen Aufzeichnungen und 
Erinnerungen stützt – besser sichtbar.

Die Dauerfehde mit der Sozialdemo-
kratin Dreifuss entwickelt sich schon 
bald nach deren Wahl in den Bundesrat 
1993. Das politische Ringen um die 
10. AHV-Revision ist in vollem Gang, es 
geht um Fragen wie das Frauenrenten-
alter 64 – und, damals schon, um den 
Kollaps der AHV, der aufgrund der De-
mografie unweigerlich nahe. Die Volks-
abstimmung vom 25.  Juni 1995 bringt 
trotz positivem Ergebnis keine Entspan-
nung. Nach der 10. AHV-Revision, die so-
wohl Spar- als auch Ausbaumassnahmen 

enthält, sind für die FDP sogleich grös-
sere Reformen einzuleiten. Nachdem 
Kaspar Villiger (FDP) im Januar 1996 Otto 
Stich (SP) als Finanzminister abgelöst 
hat, gewinnt der Streit im Bundesrat an 
Intensität. Seine wichtigsten Etappen: 

 ¬ Juni 1996: Villiger beantragt zu Spar-
zwecken eine neue Berechnungsme-
thode für den sogenannten Mischindex. 
Dieser dient als Grundlage, um die AHV-
Renten der Lohn- und Preisentwicklung 
anzupassen. Geht es nach Villiger, spie-
len die Löhne schon ab 1997 für den 
Mischindex keine Rolle mehr. Er findet 
im Bundesrat aber keine Mehrheit.

 ¬ August 1996: Villiger beantragt, den 
gesetzlichen AHV-Beitrag aus der Bun-
deskasse auf dem Stand von 1996 einzu-
frieren, wiederum ohne Erfolg. 

 ¬ April 1997: Villiger ringt Dreifuss 
beim zusätzlichen Mehrwertsteuerpro-
zent, das an die AHV gehen soll, ein Zu-
geständnis ab. Zuvor hat er sich über 
Monate geweigert, den Gemeinschafts-
antrag für das unbestrittene Geschäft zu 
unterschreiben. Er gibt seine Zusage 
erst, als Dreifuss einwilligt, der AHV 
17 Prozent der Zusatzeinnahmen zu ent-

ziehen. Sie sollen ohne Zweckbindung 
in die allgemeine Bundeskasse gehen. 

 ¬ Spätsommer 1997: Villiger legt seine 
alten Sparvorschläge zum Mischindex in 
modifizierter Form neu auf, erneut ohne 
eine Mehrheit im Gremium zu finden.

 ¬ 18. Februar 1998: Villiger versucht 
an der Bundesratssitzung, das Dossier 
an sich zu reissen. Er verlangt für sein 
Departement die Kontrolle über die 
Fortführung der 11.  AHV-Revision. Das 
Kollegium indes belässt die Verantwor-
tung bei Dreifuss.

 ¬ Ende März 1999: Villiger gewinnt im 
Bundesrat eine 4:3-Mehrheit für eine 
Kürzung des Betrags, mit dem die Ren-
tenabzüge bei einer Frühpensionierung 
gemildert werden sollen. Statt 900 Mil-
lionen Franken, wie es der Bundesrat 
noch in der Vernehmlassung vorschlug, 
sollen dafür nur 400 Millionen fliessen. 

 ¬ Ende August 1999: Villiger greift 
eine Idee seiner Partei auf und fordert in 
einem Brief an Dreifuss, eine Auslege-
ordnung zu allen Sozialversicherungen 
zu erarbeiten. Dreifuss verlangt eine 
Aussprache unter vier Augen. Das Ge-
spräch am 16. September bringt inhalt-
lich keine Annäherung.

 ¬ 3. November 1999: Villiger lanciert 
in einem Brief an alle Bundesräte eine 
weitere Attacke: Er verlangt das Renten-
alter 67 und eine Schuldenbremse für 
die AHV. Eine Aussprache am 9. Novem-
ber bleibt ohne greifbare Ergebnisse.

 ¬ 24. November 1999: Die Bundesräte 
Pascal Couchepin (FDP), Adolf Ogi (SVP) 

und Villiger setzen sich an der Kolle-
giumssitzung für Rentenalter 66 (statt 
67) und einen schwächeren Mischindex 
ein, zudem soll die Mehrwertsteuer we-
niger stark angehoben werden. Dreifuss 
setzt sich nach einer fast vierstündigen 
Debatte im Bundesrat durch: Die 
11. AHV-Revision setzt weiter auf Renten-
alter 65 für Frau und Mann, einen unver-
änderten Mischindex sowie 1,5 zusätzli-
che Mehrwertsteuerprozente. Im Feb-
ruar 2000 beschliesst schliesslich der 
Bundesrat die Botschaft ans Parlament.

 ¬ 12. April 2000: Obschon die Bot-
schaft verabschiedet ist, lässt Villiger 
nicht locker: Er verlangt eine Zusatzbot-
schaft zur Revision des Mischindexes. 
Nach einer erneuten dreistündigen Bun-
desratsdebatte behält Dreifuss am Ende 
die Oberhand. 

In den kommenden Monaten und Jah-
ren verlagert sich die Debatte zusehends 
ins Parlament. Die Sozialdemokratin 
Dreifuss tritt 2002 aus dem Bundesrat 
zurück, und der neue FDP-Sozialminis-
ter Couchepin trägt wenig zur Konsens-
findung bei. Im Gegenteil: Er sorgt da-
für, dass die 11. AHV-Revision zur Provo-
kation für die Linke umgestaltet wird – 
und an der Urne im Jahr 2004 prompt 
scheitert. 

Seither sind keine Versuche mehr ge-
lungen, die AHV zu reformieren. Geblie-
ben bis heute sind viele alte Frontlinien. 
Die FDP und ihr einstiges Geschöpf ste-
hen, so erhält man den Eindruck, nicht 
auf der gleichen Seite.

Wie die FDP mit ihrem Monster ringt
Die AHV geht auf einen freisinnigen Bundesrat zurück, doch seine Partei tut sich mit dem Sozialwerk schwer. 
Ein Insiderbericht zeigt, wie intensiv frühere FDP-Magistraten für tiefere Renten lobbyierten. 

Konstanter Streit um die AHV: Bundesräte Ruth Dreifuss (SP) und Kaspar Villiger (FDP). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

18. Februar 1998: Kaspar 
Villiger versucht, Ruth 
Dreifuss das AHV-Dossier 
zu entziehen. Er findet 
keine Mehrheit.


