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Darauf lässt sich anstossen. Für 2018 ist für 

unser Land Optimismus angesagt – wenigs-

tens wirtschaftlich. Steigende Umsätze, steigen-
de Gewinne und sinkende Arbeitslosigkeit brin-
gen nicht nur den Managern mehr Bonus, son-
dern allen mehr Wohlstand. Zu verdanken haben 
wir dies vor allem dem sinkenden Franken, dem 
Aufschwung in Europa und Donald Trump. Der 
hat mit seinem Steuersenkungspaket die Voraus-
setzungen geschaffen für ein wirtschaftliches 
Strohfeuer in den USA, von dem auch wir profi-
tieren werden. Dass wir in ein paar Jahren auch 

die Zeche für die explo-
dierenden Staatsschul-
den der grössten Wirt-
schaftsmacht zahlen 
werden, muss uns jetzt 
noch nicht kümmern.

Kümmern sollte uns 

aber das Verhältnis der 

Schweiz zu Europa. 
Denn das ist und bleibt 
für die Schweiz entschei-
dend. Das hat sich gera-
de in den letzten Tagen 

wieder gezeigt, als die EU uns bewusst machte, 
dass sie mit einem einfachen Administrativent-
scheid unsere Börse lahmlegen kann – wenn wir 
nicht tun, was die Kommissare in Brüssel wollen, 
nämlich einen Rahmenvertrag abschliessen. Mit 
fadenscheinigen Gründen setzte uns die EU zu-
dem auf die graue Liste der Steuerparadiese. 

Man mag es Erpressung nennen, eine Macht-

demonstration ist es auf jeden Fall. Der Bun-
desrat reagiert darauf einmal mehr hilflos. Auch 
vom neuen Bundespräsidenten ist kein Konzept 
zu hören, wie er darauf reagieren will. Man wird 
einmal mehr nachgeben, das sei hier prophezeit. 
2004 gab es eine ähnliche Machtdemonstration, 
als die EU für ein paar Tage die Grenzkontrollen 
verschärfte und ein Verkehrschaos auslöste, weil 
sie Zugeständnisse beim Bankgeheimnis wollte. 
Es dauerte nicht lange, bis die Schweiz nachgab 
– mit Bundesrat Christoph Blocher. 

Aber jetzt einfach den Bundesrat wegen Nach-

giebigkeit zu prügeln, greift zu kurz. Vielmehr 
muss die Wirtschaft Farbe bekennen. Ihre Ver-
treter sollen endlich klar sagen, ob sie ein solches 
Abkommen wollen oder ob sie bereit sind, mit 
der EU auf Konfrontation zu gehen. Bisher haben 
sich die Wirtschaftsverbände um die Frage 
 herumgedrückt und sich hinter der ideologisch 
begründeten Ablehnung von Blochers SVP ver-
steckt. Auch weil es sich mit der gegenwärtigen 
Situation bestens leben, und man gelegentlich 
einen protektionistischen Sonderzug fahren kann. 

Das geht nun nicht mehr. Ein Rahmenabkom-

men bringt keinen Vorteil für den Einzelnen. Im 
Gegenteil, es bedeutet die automatische Über-
nahme von EU-Recht ohne Sonderzüglein, einen 
Abbau von Souveränität sowie unserer direkten 
Demokratie. Das will eigentlich niemand freiwillig, 
es sei denn, es wird von den Wirtschaftsführern 
klipp und klar erklärt, dass wir nur fröhlich auf 
2019 anstossen können, wenn wir im nächs ten 
Jahr mit der EU zum Ausgleich kommen. Sonst 
sollten wir die Übung gleich abbrechen. 

«Die Wirt-
schaft soll 
klar sagen, 
ob sie ein 
Rahmen-
abkommen 
will»
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Bern Als Nachfolger von Doris 
Leuthard startet der Freiburger 
Alain Berset morgen sein Präsidial-
jahr. Wir treffen den Sozialdemo-
kraten im Sitzungsraum des De-
partements des Innern. Der 45-Jäh-
rige antwortet auf Deutsch. Mitt-
lerweile ist der Romand so fit im 
Deutschen – gerade bei den Fach-
begriffen –, dass ihm im Französi-
schen nur noch die Deutschschwei-
zer Ausdrücke einfallen. Das war 
in seiner Anfangszeit im Bundes-
rat noch umgekehrt. 

Ab morgen sind Sie  

Bundespräsident.  

Was wünschen Sie dem Land?

Ich wünsche der Schweiz ein gu-
tes, erfolgreiches 2018. Dass wir 
dafür bestens aufgestellt sind, 
kommt nicht von ungefähr. Die 
Leute arbeiten hart, darum sind 
wir wirtschaftlich erfolgreich und 
innovativ. Unsere gesellschaftliche 
Stabilität verdanken wir unseren 
Institutionen, aber auch dem Wil-
len zum Kompromiss. Grundlage 
für unseren Wohlstand ist auch, 
dass wir in einer Gesellschaft 
 leben, in der alle gute Bildungs-
chancen haben. Faire Gesellschaf-
ten sind erfolgreicher, weil sie ihr 
Potenzial besser ausschöpfen.
Wir leben in einer Welt im 

schnellen Wandel. Wie stabil 

sind unsere Institutionen?

Sehr solide – und das seit 1848. 
Wir nehmen das als gegeben hin. 
Dabei ist es nicht selbstverständ-
lich, dass es ewig so weitergeht. 
Wir müssen uns vor Augen hal-
ten, dass es ein gutes Leben nur in 
einer Gesellschaft gibt, die starke 
Institutionen und einen Sinn für 
das Gemeinwohl hat. Auch die 
Starken brauchen Solidarität – spä-
testens wenn ihre eigene Stärke 
nachlässt.
Sie wollen ja im Bundesrat  

eine Minirevolution einführen: 

eine Kaffeepause um 11 Uhr.

Stimmt, denn ohne Kaffee leide ich 
immer etwas. Wir trinken vor der 
Sitzung zusammen einen Kaffee, 
aber ich denke, es kann der Lö-
sungsfindung dienen, wenn man 
auch zwischendurch eine kurze Pau-
se macht, um mal durchzuatmen.
Was sagen Sie als neuer 

 Bundespräsident dazu, dass die 

EU die Schweizer Börsenregeln 

nur für ein Jahr als gleichwertig 

anerkannt hat?

Der Entscheid, uns über Nacht auf 
die «graue Liste» zu setzen, war 
wenig erfreulich. Und bald danach 
die Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit unserer Börsenregeln zu 
 befristen, während andere Staaten 
diese unbefristet erhalten haben, 
ist diskriminierend. Dieser Um-
gang mit der Schweiz ist nicht in 
Ordnung. Wir alle kennen das: Es 
ist in Partnerschaften immer bes-
ser, Verstimmungen auszudisku-
tieren. Das machen wir jetzt auf 
verschiedenen Ebenen.
Was ist nun mit der 

 Kohäsionsmilliarde?  

Muss der Bundesrat seine 

Zusage für die 1,3 Milliarden 

Franken zurückziehen?

Der Bundesrat will den bilateralen 
Weg mit der EU erneuern. Daran 
arbeiten wir seit Jahren. Man wird 
sehen, wie wir mit der Kohäsions-
milliarde verfahren.
Sie persönlich wollen der EU 

also die Ostmilliarde zahlen?

Ich greife dem Bundesrat nicht vor.

Neue bilaterale Abkommen sind 

aber nur möglich, wenn wir ein 

institutionelles Rahmen-

abkommen mit der EU 

 abschliessen. Viele wollen das 

nicht. Was meinen Sie, 

 brauchen wir das Abkommen?

Die Frage ist: Was ist in unserem 
Interesse für die Entwicklung der 
Schweiz in den nächsten Jahren? 
Die Welt verändert sich rasch. Wer 
sich nicht anpasst, gerät in Rück-
stand. Stabile und geregelte Bezie-
hungen zu unserem wichtigsten 
wirtschaftlichen Partner sind un-
abdingbar. Das ist im Interesse des 
Landes, für unseren Wohlstand. 
Hierfür gehen wir den Weg via 
Rahmenabkommen, über das wir 
am Verhandeln sind.
Doris Leuthard möchte eine 

grundlegende Europa- 

Abstimmung. Ignazio Cassis 

schwebt die Schaffung eines 

Sekretariats für Europafragen 

«Dieser 
 Umgang mit 
der Schweiz 

ist nicht in  
Ordnung»

Der neue Bundespräsident Alain Berset 

über das Verhalten der EU,  

die neue AHV-Reform und  

seine Minirevolution im Bundesrat 

«Wir müssen über  
den Rückstand der  
Frauenrenten diskutieren:  
Die tieferen Renten sind 
auch eine direkte Folge  
der Lohnungleichheit»


