
tionaler Ebene. Weil aber ein Beitritt für die Schweiz nicht 
in Frage kommt und Souveränität auch nur ein Mittel zum 
Zweck ist – nämlich Frieden, Wohlstand, Sicherheit zu 
garantieren –, könnte sich die Schweiz auch auf den EWR 
besinnen. Er regelt die institutionelle Frage, gewährt der 
Schweiz aber nach wie vor gewichtige Freiheiten: in der 
Aussenhandelspolitik, in der Währungspolitik, die mit der 
Koppelung an den Euro allerdings auch nicht mehr ganz 
so eigenständig ist, und in der Steuerpolitik. Gleichzeitig 
böte der EWR eine höhere Rechtssicherheit als die bila-
teralen Abkommen. Zudem enthält der EWR ein gewis-
ses Mitspracherecht bei der Gestaltung des EU-Binnen-
marktrechts. Mehr bekommt man nicht, wenn man nicht 
Mitglied werden will. Das zeigt die Geschichte der EU seit 
ihren Anfängen.

Hat das Mitspracherecht des EWR seit dessen 
 Gründung nicht an Bedeutung verloren? Immerhin 
beschränkt es sich nur auf die Ausarbeitung neuer 
Richtlinienentwürfe durch die EU-Kommission.
Das Recht wird wie überall auf Verwaltungsebene entwi-
ckelt. Wenn man dort dabei ist, dann kann man mindestens 
etwas bewirken.

Reicht es für ein demokratisches Land, sein eigenes 
Recht nur mitgestalten zu können, aber bei der 

eigentlichen Entscheidung nicht mit am Tisch zu 
sitzen?
Das ist der Preis für die Nicht-Mitgliedschaft. Ent-
weder man ist dabei und hat alle demokratischen 

Rechte. Oder man bleibt aussenvor und muss 
dann aushandeln, wie viel Mitsprache möglich 
ist. Die EU hat der Schweiz auch eine EWR-ähn-
liche Lösung angeboten. Das ist ein Indiz dafür, 
dass sie auch bei der Mitsprache der Schweiz 
nicht über den EWR hinaus gehen will.

Egal, welchen Weg die Schweiz in den Bezie-
hungen zur EU nimmt: Bundesrat und Parla-

ment müssen das Volk mitnehmen. Wie?
Mit der Auslegeordnung, die wir 2010 gemacht 

haben, wollten wir vor allem sagen: Man muss 
endlich den Diskurs mit der Bevölkerung aufnehmen. 
Man muss endlich darüber diskutieren, was die EU der 

Schweiz bringt – und was die Schweiz der EU. Einen 
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Der bilaterale Weg ist schon vor dem 9. Februar in 
Frage gestellt gewesen. Was hat die Annahme der 
 Masseneinwanderungsinitiative an der Ausgangslage 
der Beziehungen zur EU verändert?
Katja Gentinetta: Vor dem 9. Februar stand man vor der 
Frage, wie man den bilateralen Weg langfristig sichern 
kann. Jetzt geht es darum, wie man ihn überhaupt erhalten 
kann. Das sind zwei sehr verschiedene Fragen.

Vertrauen Sie dem Bundesrat nicht, dass er eine Lösung 
finden kann, die kompatibel ist mit den bilateralen 
Abkommen?
Im Initiativtext ist von Kontingenten die Rede. Kontingente 
sind mit dem Freizügigkeitsabkommen nicht vereinbar. 
Konsequenterweise muss man sich gegen die Personen-
freizügigkeit entscheiden oder gegen Kontingente.

Hat die SVP nicht bewusst für eine vage Wortwahl 
 entschieden?
Nicht wir allein werden entscheiden können, ob die 
Umsetzung der Initiative mit dem Abkommen kompatibel 
ist. Die EU wird ihre Beurteilung für sich machen. Wenn 
sich die SVP jetzt konziliant gibt, dann entbehrt das nicht 
eines gewissen Zynismus. Die Initiative war ein Angriff 
auf die Personenfreizügigkeit und damit auf die bilatera-
len Abkommen insgesamt. Dass es der SVP damit ernst ist, 
beweist die von der AUNS bereits ins Spiel gebrachte Initia-
tive für die Rückkehr zum Freihandelsabkommen von 1972.

Die SVP hat die Schweiz auf den bilateralen Weg 
gesetzt. Warum sollte ausgerechnet diese Partei die 
Bilateralen in Frage stellen?
Weil sie grundsätzlich eine Beziehung der Schweiz zur EU 
in Frage stellt.

Was spricht gegen eine Reduktion der Beziehungen zur 
EU auf das Niveau des Freihandelsabkommens?  
Die USA als grösster Handelspartner der EU haben 
nicht mal das.
Erstens sind die USA etwas grösser als die Schweiz und 
damit gleichsam ihr eigener Binnenmarkt – und zwar 
bezüglich Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit. 
Zweitens ist die EU immer noch der wichtigste Han-
delspartner der Schweiz. Und sie hat den Binnenmarkt 
geschaffen, um international wettbewerbsfähig zu sein, 
was auch der Schweiz zugute kommt. Drittens ignoriert 
ein Freihandelsabkommen die Tatsache, dass sich in der 
EU ein Gemeinschaftsrecht herausgebildet hat. Wir sind 
 – geographisch und wirtschaftlich – Teil dieses Kontinents.

Sind die bilateralen Abkommen bis zum 9. Februar ein 
Erfolg gewesen?
Mit Sicherheit. Es würde der Schweiz sonst nicht so gut 

gehen wie heute. Wie hätten wir diesen Aufschwung 
 bewältigen können, wenn unser Arbeitsmarkt sich 
nicht ausgedehnt hätte? Dank des Abkommens über die 
 Personenfreizügigkeit hat die Zuwanderung in die rich-
tige Richtung gedreht: vom Sozialstaat in den Arbeits-
markt. Freilich darf man die Nachteile nicht ignorieren. 
Und bedenklich ist, dass es offenbar beim Vollzug grössere 
Probleme gegeben hat. Aber die Frage ist, ob man deshalb 
gleich die Bilateralen in Frage stellen muss oder nicht bes-
ser auf ausgleichende Massnahmen im Inland setzt. Auch 
das Raumplanungsgesetz ist eine solche Massnahme, auch 
wenn dieser Bezug bedauerlicherweise nie so hergestellt 
wurde.

Ist ein Bevölkerungswachstum von einem Prozent pro 
Jahr verkraftbar für ein eng besiedeltes Land wie die 
Schweiz?
Die Schweiz muss weder New York noch Hongkong wer-
den. Aber nehmen Sie die Niederlande: Das Land ist gleich 
gross wie die Schweiz und hat doppelt so viele Einwohner 
– und eine Asylpolitik, die sich die Schweiz inzwischen zum 
Vorbild genommen hat. Es ist keine Frage der Quantität, 
sondern wie man mit Zuwanderung und Bevölkerungs-
wachstum umgeht.

Haben nicht alle Länder mit hoher Zuwanderung 
irgendwann die Bremse gezogen, auch klassische 
 Einwanderungsländer wie die USA, Kanada und 
 Australien?
Sie haben nicht die Bremse gezogen, sondern die Einwan-
derung kanalisiert, und zwar über qualitative Kriterien und 
einen rigorosen Vollzug – und nicht über fixe Obergren-
zen. Die Schweiz aber hat über einen Verfassungstext mit 
fixen Kontingenten abgestimmt, und daran gibt es nichts 
zu deuteln.

Sie haben bereits 2010 als eine der ersten in der 
Schweiz über die Grenzen des bilateralen Weges 
 nachgedacht. Aus welchem Grund? 
Wir haben damals gesehen, dass der bilaterale Weg mit 
den sektoriellen Abkommen womöglich an seine Grenzen 
stösst. Brüssel hat mehrmals signalisiert, dieses Modell nur 
noch mit bestimmen Anpassungen – einer institutionellen 
Lösung – weiter zu beschreiten. Was wir verhindern woll-
ten, war schlicht, dass es so kommt wie mit dem Bankge-
heimnis: Das Ende in der bestehenden Form war absehbar. 
Anstatt abzuwarten, bis man mit dem Rücken zur Wand 
steht, sollte man rechtzeitig nach Alternativen suchen.

Sie haben den nachträglichen Beitritt zum EWR als 
eine Möglichkeit bezeichnet. Warum?
Wir haben Kriterien für unsere Souveränität definiert. Sou-
veränität bedeutet Selbstbestimmung, und diese funktio-
niert heute nicht mehr allein über nationale Autonomie, 
sondern über wirksame Interessenvertretung auf interna-

POLITIKPHILOSOPHIN KATJA GENTINETTA

Jetzt endlich Tacheles reden
Mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative hat die Schweiz den bilateralen Weg in Frage 
 gestellt, sagt die Politikphilosophin Katja Gentinetta. Nun muss verhindert werden, dass das Land sich 
 abschottet. Dafür muss der längst überfällige Diskurs über das Verhältnis zu Europa endlich stattfinden.
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solchen Diskurs hat man zu lange vermieden. Das hat sich 
nun gerächt. Mit der Annahme der Initiative am 9. Februar 
wurde ein gerade noch solides Verhältnis zur EU gefähr-
det. Wer verhindern will, dass dieses Land sich abschottet, 
muss diesen Diskurs jetzt führen.

Wie kann er jetzt ausgelöst werden?
Indem die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft 
jetzt Tacheles reden. Die Schweiz profitiert von der EU, sie 
ist auf eine geordnete Beziehung zu ihr angewiesen. Sie darf 
sich nicht von ihr abkoppeln.

Mit welchen Argumenten liesse sich die Bevölkerung 
überzeugen?
Mit dem nüchternen Verweis auf die Realität. Betrachten 
Sie nur schon die jüngsten Indizien über eine verringerte 
Investitionsfreudigkeit in der Schweiz seit dem 9. Februar 
– das war zu erwarten. Aber auch ganz generell:  ̂ Wir sind 
ein Teil dieses Kontinents. Darauf beruht ein grosser Teil 
unseres Wohlstandes, und darauf beruht auch ein grosser 
Teil unserer Sicherheit, wie die derzeitige Situation in 
Osteuropa zeigt. Welche Stellung Europa in der Welt des 
21. Jahrhunderts haben wird, geht auch uns etwas an. 

In der Schweiz sprechen wir stets von der einen EU, als 
sei sie ein einheitliches und starres Gebilde. Wohin ent-
wickelt sich die EU?
Wir haben 2010 vom Szenario der forcierten Integration 
gesprochen: Wenn die Lage sich zuspitzt, würde der EU 
nichts anderes übrig bleiben als stärker zusammenzuwach-
sen. Dieses Szenario hat sich – man denke an den Fiskal-
pakt, der die Schuldenbremse in den Mitgliedsstaaten fest-
geschrieben hat, oder die Bankenunion – bewahrheitet. Als 
Nächstes wird sich die EU irgendwann Gedanken machen 
müssen, wie sie Demokratie stärkt und den Föderalismus 
besser verankert.

Kann sich die EU so stark verändern, dass ein Beitritt 
auch für die Schweiz attraktiv wird?
Das ist möglich. Es wäre im Übrigen auch interessant, an 
dieser Veränderung mitzuwirken – ganz unabhängig von 
einer Beitrittsdiskussion.

Ist die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie 
 überhaupt europakompatibel?
Diese Frage bleibt immer. Aber gerade wenn sie mit der 
heutigen EU nicht kompatibel ist, brauchen wir ein stabiles 
Verhältnis zur EU. Und gerade dieses Verhältnis haben wir 
am 9. Februar massiv in Frage gestellt. Es ist eine Illusion, 
dass es uns ohne ein geregeltes Verhältnis zur EU besser 
ginge. Im Gegenteil: Das läuft auf eine Abschottung hinaus, 
die wir uns nicht leisten können.

Wie lässt sich das vermeiden?
Indem sich doch noch ein Weg finden lässt. Das ist vermut-
lich die Hoffnung vieler, die der SVP-Initiative zugestimmt 
haben. Auch die EU hat nicht wirklich ein Interesse an 
einem schlechten Verhältnis zur Schweiz, aber vermutlich 
Prioritäten. Wie auch immer die Lösung letztlich aussieht: 
Sie sollte auf dem Bewusstsein beruhen, dass die Schweiz 
von einem guten Verhältnis zur EU profitiert. Überheblich-
keit gegenüber der EU ist unangebracht.

Sollten die Schweizer nochmals über die Personen-
freizügigkeit abstimmen?
Das wird auf die eine oder andere Art passieren. Vielleicht 
finden wir ja – wie mit der Schuldenbremse – eine Lösung 
für den souveränen Umgang mit der Personenfreizügigkeit, 
die auch für die EU-Mitgliedstaaten interessant ist. Wir sind 
nicht das einzige Land, das sich damit schwer tut.

«Überheblichkeit 
gegenüber  

der EU ist unan-
gebracht.»
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