1815 - 2015
DIE SCHWEIZ IN DEN HÄNDEN
EUROPAS?

1815 Der Wiener Kongress nimmt sich dem «Fall Schweiz» an.
In einem Europa das nach dem Fall Napoleons neu zusammengesetzt wird, existiert die moderne Schweiz noch nicht. Die Kantone sind zerrissen zwischen dem Ancien Régime und der Beibehaltung der Unabhängigkeit, die sie 1803 erlangt haben. Wird die
Schweiz endlich Fuss fassen? Oder im Chaos versinken? Wird sie
gar verschwinden?
2015 Die Schweiz steckt in der Krise. Mit der Annahme der nationalistischen Initiative gegen die Personenfreizügigkeit sabotiert die Schweiz die von ihr verlangten bilateralen Verträge. Das
Land ist zerrissen zwischen dem Kampf gegen die Einwanderung
und der Rettung der Beziehungen mit der Europäischen Union.
Wird die Schweiz erneut abstimmen? Neue Verträge verhandeln?
Die Isolation wählen?
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1815
EINE ZWEIGETEILTE SCHWEIZ
1815 sind die Eidgenossen zerrissen. Sie existieren nicht des
gemeinsamen Willens wegen. Bern möchte das Waadtland und
den Aargau zurückgewinnen. Uri träumt von der Leventina.
Schaﬀhausen hat ein Auge badische Dörfer geworfen. Jeder
Schweizer repräsentiert in Wien seine Meister, seine Interessen
und seine territorialen Ziele. Ausserdem scheiden sich die Geister an der Restauration und an neuen Ideen. Sogar die Vertreter
der Tagsatzung sind geteilt.
Das Chaos ist so gross, dass Johann Heinrich Wieland, Basler Bürgermeister und Mitglied der helvetischen Delegation die
Misere anerkennt: «Die Schweizer ihre Streitereien selber lösen
zu lassen, bedeutet der Ausbruch eines Bürgerkriegs, dessen
Konsequenzen nicht kalkulierbar sind.»
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Die Schweizerinnen und Schweizer sind tief gespalten über das
europäische Schicksal ihres Landes. Am 9. Februar 2014, nach
der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, haben sie
sich in zwei praktisch gleich grosse Lager geteilt. Heute wollen
manche den neuen Verfassungsartikel strikt umsetzen und sich
der Personenfreizügigkeit entledigen. Andere suchen nach Möglichkeiten den Artikel zu umgehen. Die meisten wissen allerdings
nicht, was sie mit ihrer eigenen Entscheidung anfangen sollen.
Der Bundesrat hat keine einheitliche Haltung. In unmittelbarer
Zukunft schlägt er eine Umsetzung vor, die Kontingente und
Inländervorrang auf europäischer Ebene vorsieht, soweit die EU
dies akzeptiert. Im Klartext bedeutet das die Erhaltung des Status quo, während dem der Bundesrat seine eigenen Interessen
verfolgt. Was auch passieren wird, es wird nicht sein Fehler sein.
Nun ist es an der EU, nochmals zu betonen, dass die Personenfreizügigkeit nicht verhandelbar ist; am Parlament, das unmögliche Durchführungsgesetz zu redigieren; an der Wirtschaft,
die wachsenden Unsicherheiten zu ertragen; am Volk, mit einer
erneuten, undefinierbaren sowie weit entfernten Abstimmung
umzugehen.
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1815
DIE SCHWEIZ IST VON EUROPA ABHÄNGIG
Der Ausgang für die Schweiz liegt in den Händen der europäischen Mächte. Gegen zwanzig Eidgenossen sind in Wien vor Ort,
aber kein Einziger von Ihnen sitzt in einer oﬃziellen Instanz.
Jeder muss rennen, betteln und sich, in der Hoﬀnung angehört zu
werden, um die Gunst der Anwesenden bemühen.
Das «Komitee für schweizerische Angelegenheiten», von den
europäischen Mächten geschaﬀen, lädt vor wen es will. Und wenn
sie angehört werden, können sich die Vertreter der Eidgenossenschaft nur knapp äussern. «Ich konnte nicht mehr als drei Minuten
reden», beklagte der Genfer Pictet de Rochemont, beim Verlassen
der Anhörung.
Die Schweizer sind ausgeschlossen. Sie sind gezwungen, ihre
Abwesenheit in den Entscheidungskreisen durch ein weitgehendes
Lobbying bei Prinzen, Botschaftern und einflussreichen Intellektuellen zu kompensieren.
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Letztlich sind es die Vertreter der europäischen Mächte, die
entscheiden. Das Schweizer Territorium wird am Wiener Kongress
durch die angrenzenden Obrigkeiten befriedet und gezeichnet.

2015

Die Schweiz ist in keiner Instanz der EU Mitglied. Sie ist daher
stark von deren Goodwill abhängig. In dieser Position träumt
sie von einer Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit, die ihr
nicht gewährleistet werden wird. Die Zeit der «à la carte-Lösungen», die der Eidgenossenschaft den Zugang zum europäischen
Markt ohne Beschränkungen gewährten, ist vorbei.
Die Schweiz scheint keine klaren strategischen Entscheidungen
treﬀen zu können. Sie weiss, dass Kontingente und die Personenfreizügigkeit unvereinbar sind. Aber sie schaﬀt es nicht, zu
entscheiden, ob sie den Verfassungsartikel gegen die Einwanderung oder die für die Wirtschaft essentielle Zusammenarbeit mit
der EU respektieren soll.
Wie gelähmt versucht sie sich von den heutigen Umständen zu
erholen, in der Hoﬀnung, den Zugang zum europäischen Markt
behalten zu können ohne gleichzeitig den eigenen Widersprüchen gegenüber treten zu müssen. Deutlicher gesagt ist die
Schweiz - ausser sie wählt die Isolation - im Begriﬀ, sich dem
europäischen Recht anzupassen, ohne es oﬀen zu sagen.

5

1815
ARROGANZ UND BLINDHEIT
In Wien sind die Schweizer aufgeregt und greifen sich gegenseitig
an. Die Streitlustigen irritieren die Europäer mit ihren chaotischen
Forderungen.
Ausserdem zeigen sich einige Vertreter der helvetischen Delegation von einer arroganten Seite. Der Vertreter der Berner Aristokraten, Ludwig Zeerlerder, nimmt kein Blatt vor den Mund und fragt:
«Sind es die Barbaren aus dem Norden und die russischen Sklaven, die den Nachfahren von Wilhelm Tell eine Lektion in Philantropie und Freiheit geben sollten?»
Viele Schweizer verstehen es nicht, sich in den Ränkespielen
Europas zurechtzufinden und träumen von einer Rückkehr zum
Ancien Régime, ganz so, als könnten sie die napoleonischen Ereignisse bis zurück zur französischen Revolution einfach löschen.
Sie verstehen nicht, dass der Wiener Kongress nicht nur das Ende
der napoleonischen Ära darstellt, sondern auch der Anfang einer
neuen Form des europäischen internationalen Rechts markiert.
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2015

Die Schweizerinnen und Schweizer irritieren die Europäer durch
ihre fehlende Zuverlässigkeit. Sie stellen auch zunehmend die
Bilateralen Verträge in Frage, die ihnen viele Vorteile bringen und
die sie nach der Ablehnung des EWR selber verlangt haben.
Als reichstes Land des Kontinents beweist die Schweiz Arroganz,
wenn sie die Arbeitssuchenden aus der EU zurückweist und
gleichzeitig den Zugang zu ihrem Markt behalten will. Auch wenn
sie keine wirtschaftlichen Gefahren fürchten muss, möchte sie
sich durch eine Schutzklausel vor Bürgern aus Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut schützen. Gleichzeitig kann sich
die Schweiz aber nicht vorstellen, die Aktivitäten ihrer eigenen
Bürgerinnen und Bürger innerhalb der EU einzuschränken.
Eine grosse Anzahl von Schweizerinnen und Schweizern vergisst,
dass sich die Dimensionen der EU mit ihren 28 Mitgliedstaaten
geändert, die Kompetenzen ihres Parlaments entwickelt und ihre
Regierungsmechanismen gestärkt haben. Sie träumen von einem
kleinen, untergehenden Modell, oder schlimmer noch, von einer
grossen Rückkehr der Nationalstaaten.
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1815
DIE SCHWEIZ IM ABSEITS
In der Realität ist die Frage der Schweiz nur ein Randproblem des
Wiener Kongresses. Sie rührt die Prinzen an der Macht nur wenig.
Diese interessieren sich nur im Hinblick auf ihre eigenen Interessen dafür.
Die Neutralität der Schweiz nimmt daher nur einen kleinen Platz
in den Diskussionen ein. Dieses Konzept, zu dieser Zeit noch sehr
vage definiert, erlaubt es den Mächten, indirekt das Territorium zu
kontrollieren und zu verhindern, dass andere es einnehmen.
Baron vom und zum Stein, Berater von Zar Alexander, äussert sich
klar zur verbreiteten Meinung dieser Zeit. Die Schweizer «haben
immer für und gegen alle gekämpft und gleichzeitig geschrien: Ich
bin neutral ! Das ist wie wenn ich von meinem Zimmer die Passanten beleidige und mich anschliessend in meinem Zimmer einsperre
und schreie : Ich bin neutral!»

ICH BIN
L!
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2015

Die Krise, welche die Schweiz mit der EU entfacht hat, interessiert in der Realität kaum einen Europäer. Die Europäische Union
hat genügend Zeit, Kraft und Abgeklärtheit sich durchzusetzen.
Die Schweiz, ganz auf sich konzentriert, macht sich in Bezug auf
ihre Wichtigkeit etwas vor. Als Passivmitglied ohne Mitspracherechte hat die Schweiz keinen Einfluss auf die sich entwickelnde
Politik.
Seit der Ablehnung des EWR hat sich die Schweiz auf ihrem
eigenen Kontinent Schritt für Schritt ausgegrenzt. Auf politischer Ebene haben ihre Bürger, ihre Politiker und ihre Entscheidungsträger den Kontakt zur EU verloren. Immer mehr scheint
die Schweiz sich in ihrem nationalistischen, narzisstischen und
engstirnigen Klima einzuschliessen und sich eigenbrötlerisch zu
verkriechen.
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1815
MYTHEN
Die Schweizer ziehen aus dem Wiener Kongress den Mythos der
«absoluten Neutralität». Mit der Zeit erheben sie diese angewendete Taktik zu einem unfehlbaren, ewig moralischen Prinzip,
welches ihren Rückzug von der Welt und ihre politische Isolation
rechtfertigen soll.
Die wichtige Lektion des Wiener Kongresses ist aber eine andere:
Sie zeigt, dass die Schweiz ohne die Entscheidungen der europäischen Mächte in einen oﬀenen Konflikt geraten wäre oder sich zu
einem kleinen alpinen Kern, bestehend aus einer Hand voll Kantone, zurückgebildet hätte.
Dieselbe Sicht zählt auch für die Gründung des modernen Schweizer Bundesstaates von 1848: Die Gründung wäre ohne die Mediationsakte von 1803 und ohne den Wiener Kongress nicht denkbar.
Während dieser über vierzig Jahre andauernden historischen
Kontinuität hat die Schweiz unter der Aufsicht und dem Schutz
der europäischen Mächte ihre eigentliche Geburt vorbereitet.
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2015

Manche sehen in der Abstimmung vom 9. Februar 2014 eine
Bestätigung dafür, dass die Schweiz die Souveränität über
Migrationsfragen zurückerlangen konnte. Auch das: Ein Mythos!
Die Zustimmung zu nationalistischen Thesen macht die Schweiz
verletzlicher, die Abhängigkeit vom Goodwill der ausländischen
Mächte ist gestiegen!
Wo steht die Schweiz morgen? Das ist die entscheidende Frage,
die sich ihre Autoritäten und Einwohner heute stellen müssen.
Wird sie die Isolation wählen und eine langsame Verschlechterung
der wirtschaftlichen Situation akzeptieren? Wird sie sich den
obsoleten und starren Bilateralen Verträgen annähern? Wird sie
sich mit Mühe und Not für den Weg der Integration entscheiden
und einen institutionellen Rahmenvertrag akzeptieren, mit dem
Risiko, sich in ein europäisches Protektorat zu wandeln? Oder wird
sie sich endlich, ermüdet vom Status als Passivmitglied der EU,
zu einer Mitgliedschaft in der EU bewegen; einer Mitgliedschaft,
die eine würdige, volle und ganzheitliche politische Partizipation
ermöglicht?
1815 hat den zerrissenen Schweizern eine Antwort auf ihre Fragen gegeben. Die heutige Zerrissenheit stellt den Schweizerinnen
und Schweizern erneut existenzielle Fragen. Um diese Fragen
beantworten zu können, darf man sich nicht nur fragen, was gut
sein könnte für die Wirtschaft.
Der Kampf gegen die Verleumdung der EU, der schrittweise Aufbau
eines europäischen Gewissens, die Verinnerlichung der eidgenössischen Zukunft als Teil des europäischen Kontinents, das sind
die Aufgaben, die es unverzüglich anzupacken gilt.
Die nächste europäische Abstimmung kann nicht mit Bilanzen und
Statistiken gewonnen werden, sondern mit politischen Argumenten
im wahren politischen Kontext der Geschichte dieses Landes.
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