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Analyse & Debatte

Viele haben es nicht bemerkt; und diejenigen, die 
es bemerkten, haben es meist verdrängt: Dass der 
Bundesrat letzte Woche an seiner Klausursitzung 
einen strategischen Kurswechsel zu den Verhand-
lungen mit der EU eingeleitet hat. 

Bisher wollte die Regierung nämlich das 
Dossier über die Personenfreizügigkeit mit der 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative 
getrennt vom Dossier der sogenannt institutio-
nellen Fragen verhandeln. Bei Letzteren geht es 
um die Forderung der EU, dass die Schweiz das 
weiterentwickelte EU-Binnenmarktrecht 
automatisch, ohne weitere Verhandlungen, 
übernimmt und bei Differenzen den Entscheid 
allein dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
überlässt. Diese Forderung ist längerfristig wohl 
viel tiefgreifender und weitreichender als jedes 
andere EU-Begehren.

Neben diesen beiden Verhandlungsdossiers 
fordert die EU Weiteres: ein Stromabkommen, 
eine für die Schweiz sehr teure Reform der 
Unternehmensbesteuerung und – politisch über 
die OECD erzwungen – ein Abkommen über den 
automatischen Informationsaustausch von 
Bankkundendaten, dann weitere 1,3 Milliarden 
Franken Kohäsionszahlungen für die Ostländer 
und dazu zahlreiche Konzessionen in der 
Personenfreizügigkeitspraxis.

Nun will also der Bundesrat alle diese 
Verhandlungsthemen zusammenführen und 
einem Superdiplomaten anvertrauen. Aus 
heutiger Sicht scheint mir diese neue Verhand-
lungsstrategie richtig, weil sie mehr Ergebnis-
flexibilität verspricht. Eine neue Koordination 
war längst fällig, weil Yves Rossier dazu nicht in 
der Lage war. Indes würde ich bezweifeln, dass 
das EDA dafür derzeit über einen wirklich 
fähigen Superdiplomaten verfügt. 

Diese neue Verhandlungsstrategie des Bundes 
erfordert allerdings die innere Bereitschaft von 
uns Schweizern zu zwei politischen Konsequen-
zen, für welche die Regierung bisher keinen 
Plan B zur Hand hat.

Die erste Konsequenz betrifft die Bereitschaft, 
dass die Neuregelung der Personenfreizügigkeit 
nicht bis 2016 gelöst und die Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative nicht, wie im 
Verfassungsartikel vorgesehen, bis 9. Februar 
2017 unter Dach ist. Das ist kein Unglück, denn 
der Verfassungsartikel sieht vor, dass der 
Bundesrat beim Fehlen eines Gesetzes selber 
zuständig ist für die pragmatische Umsetzung mit 
einer Verordnung. Wer allerdings meint, den 
Personenfreizügigkeitsartikel auf die Schnelle mit 
einer neuen Volksabstimmung aus der Verfas-
sung zu streichen, ist politisch ein Träumer. 
Immerhin haben 17 Kantone die Masseneinwan-
derungsinitiative befürwortet

Die zweite Konsequenz fordert uns psycho-
politisch noch stärker heraus: Wir müssen damit 
rechnen, dass die EU-Bürokratie eine Kündigung 
der Bilateralen I mit der Schweiz beantragen 
wird. Darauf warten die EU-Aussenpolitiker in 
Brüssel gleichermassen wie die EU-Idealisten bei 
uns. Aber: Eine Kündigung zu beantragen, heisst 
nicht, eine Kündigung zu vollziehen! Denn  
die Kündigung der bilateralen Abkommen 
Schweiz–EU würde Einstimmigkeit unter allen 
28 EU-Mitgliedsstaaten erfordern. Man stelle sich 

vor, welche generelle Grundsatzdebatte über die 
Personenfreizügigkeit etwa in Grossbritannien, 
Dänemark, Finnland, aber auch in Holland und 
Frankreich ausgelöst würde! 

Genau vor diesem Szenario schreckt Brüssel 
zurück. Diese Angst ist der tiefere Grund für die 
dogmatische Unnachgiebigkeit Brüssels und die 
periodischen Drohgebärden gegenüber der 
Schweiz, die von den meisten Brüssel-Korrespon-
denten – auch jenem dieser Zeitung – unhinter-
fragt kolportiert werden. Die EU ist in entschei-
denden existenziellen Fragen in der grössten 
Krise ihrer Geschichte. Dies macht sie bewe-
gungsunfähig, starr und dogmatisch.

Stichwort Griechenland: Von links bis rechts 
analysierten alle unabhängigen Ökonomen, dass 
es für Griechenland einen Schuldenschnitt 
braucht. Der IWF forderte ihn, die Wallstreet und 
eine Mehrheit von Banken fordern ihn. Der 
tiefere Grund des Scheiterns liegt nicht im 
zusätzlichen Sparprozentlein – das griechische 
Volk ist durch die von aussen aufgezwungene 
Austeritätspolitik schon lange geschunden 
worden. Vielmehr besteht der ökonomische 
Skandal darin, dass die EU nicht fähig war zu 
einem echten Schuldennachlass. Griechenland 
erhielt nicht einmal jenen Schuldennachlass, den 
man der Ukraine und früher Argentinien, 
Brasilien und Mexiko gewährt hat. Brüssel 
befürchtet nämlich, dass auch die erstarkte 
Podemos-Partei in Spanien und viele linke und 
rechte Kräfte in Italien, Portugal, Irland das 
Gleiche fordern. Und man fürchtet die Blockie-
rung durch die deutschen Finanzhardliner. Aus 
dieser Unbeweglichkeit heraus musste am 
geschwächten Griechenland ein Exempel 
statuiert werden.

Osterweiterung macht EU schwach
Stichwort Dublin: De facto ist das Dublin-Abkom-
men über die Asylpolitik mit dem Umgang mit 
Flüchtlingen im Mittelmeer längst ausser Funk-
tion gesetzt worden, nur darf man dies nicht so 
sagen. Eine Neuregelung mit einer verbindlichen 
Flüchtlingszuteilung an die EU-Mitgliedsländer ist 
gescheitert. Die osteuropäischen Regierungen 
blockieren jede Verteillösung. Man hat noch nicht 
begriffen, dass die EU mit der Osterweiterung 
eine Andere geworden ist, nämlich nationalisti-
scher und entscheidungsschwach.

Stichwort Elektrizitätsabkommen: Die 
EU-Länder selber hätten ein Interesse an einem 
Vertrag mit dem Stromtransitland Schweiz. 
Dieser ist ausgehandelt, die zuständige EU-Direk-
tion war dafür, doch die EU-Aussendirektion hat 
das Veto eingelegt, um den Druck auf die Schweiz 
zu manifestieren. Selbst innerhalb des Brüsseler 
Apparats spricht man von den «Ayatollahs», die 
aus dogmatischen Gründen verbale Kriegserklä-
rungen inszenieren. Der schweizerischen 
Elektrizitätswirtschaft tut das nicht weh. Sie war 
ab 2007 während fünf Jahren ohnehin gegen und 
seit 2012 bloss halbherzig für das Abkommen. 

Es geht bei dieser Fallanalyse nicht um ein 
EU-Bashing, sondern um eine realistische 
Einschätzung von Chancen und Risiken. Die 
Entscheidungsschwäche Brüssels ist eine Tragik, 
wir können uns darüber nicht freuen! Denn der 
Dogmatismus, die realitätsverweigernde 
Unflexibilität und das repetitive Berufen auf den 
Katechismus stärkt die rechtsnationalistischen 
Kritiker in immer mehr EU-Mitgliedsländern. 

Aus dieser realistischen Situationsanalyse 
heraus sollte Bundesbern einen Plan B und 
weitere Szenarien für die künftigen Verhandlun-
gen andenken. Zum Plan B gehört die Einsicht: 
Der Schlüssel für eine Kompromisslösung 
bezüglich Personenfreizügigkeit liegt nicht in den 
Verhandlungen mit Brüssel, sondern bei 
individuellen Verhandlungen auf Präsidenten-
ebene mit den Staats- und Regierungschefs in 
Berlin, Paris, Rom und Wien. Dort sind auch 
mehr Verständnis, mehr Flexibilität und mehr 
gegenseitige Interessen im Spiel, um mit dem 
schwierigen Nachbarn Schweiz eine pragmati-
sche Lösung zu finden.

Kolumne Rudolf Strahm

Für die EU-Verhandlungen 
braucht es einen Plan B

«Den Schlüssel für 
einen Kompromiss 
hat nicht Brüssel.»

 
 
 
 
Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüberwacher wechselt 
sich mit Politgeograf Michael 
Hermann und mit der Autorin und 
Schauspielerin Laura de Weck ab.

«Es ist surreal», erschrak der ehemalige republi-
kanische Präsidentschaftskandidat Newt Ging rich 
Ende der vergangenen Woche beim Blick auf die 
politische und gesellschaftliche Landschaft der 
USA. Der Oberste Gerichtshof hatte soeben die 
Homo-Ehe legalisiert und Obamacare für recht-
mässig befunden, indes die konföderierte Fahne, 
ein potentes Symbol vor allem für republikani-
sche Stammwähler im US-Süden, nach dem 
Massaker in Charleston landesweit in Bausch und 
Bogen verdammt wurde. Barack Obama hielt eine 
bewegende Trauerrede in Charleston und segelte 
im Aufwind, während die Republikanische Partei 
altbacken und rückwärtsgewandt schien. 

Alle 16 republikanischen Präsidentschaftskan-
didaten kritisierten die gleichgeschlechtliche 
Ehe, und vereinzelt kündigten republikanische 
Amtsträger sogar Widerstand gegen das 
höchstrichterliche Urteil an. Im grossen 
amerikanischen Projekt steten Wandels droht der 
Partei Ronald Reagans damit eine Nebenrolle 
zuzufallen, weil sie stillsteht und ihr politisches 
Credo von jüngeren Amerikanern zusehends 
abgelehnt wird. «Wenn junge Wähler einen 
Republikaner sehen, rollen viele mit den Augen 
und wundern sich, warum den Republikanern 
das moderne Leben so fremd ist», befand George 
W. Bushs früherer Pressesprecher Ari Fleischer. 

Der republikanische Katechismus
Dass der Papst in einer Enzyklika Massnahmen 
zum Klimaschutz verlangte, widersprach dem 
republikanischen Katechismus geradeso wie 
Umfragen, in denen Mehrheiten eine Anhebung 
des Mindestlohns oder eine Verschärfung der 
Kontrollen beim Kauf von Schusswaffen guthies-
sen. Selbst der republikanische Sieg bei den 
Kongresswahlen 2014 verdankt sich einem Ame-
rika, das im Rückspiegel der Geschichte ver-
schwindet: Eine weisse, ältere und ländliche 
Klientel bildet das republikanische Fundament. 

Bereits vor anderthalb Jahrzehnten hatten 
George W. Bush und sein Vordenker Karl Rove auf 
den demografischen Wandel der amerikanischen 
Gesellschaft verwiesen und dafür plädiert, die 
Partei für die hispanische Bevölkerung zu 
öffnen – ohne Erfolg: Krass agieren die Republi-
kaner in der Einwanderungsfrage, als «Vergewal-
tiger», Kriminelle und Drogenabhängige 
charakterisierte der republikanische Wirrkopf 
Donald Trump Einwanderer aus Mexiko. 

Ins Abseits manövriert
Die republikanische Verweigerungshaltung 
könnte noch deutlicher werden: Im Herbst be-
ginnt der innerparteiliche Vorwahlkampf für die 
Präsidentschaftsnominierung 2016 und damit ein 
Spektakel, bei dem sich die republikanische 
Kandidatenschar bei der Basis nach Kräften 
anbiedern wird. Weil evangelikale Christen in 
Staaten wie Iowa und South Carolina stark vertre-
ten sind, werden die Kandidaten die Homo-Ehe 
nochmals verdammen – und sich beim Haupt-
wahlgang ins Abseits manövrieren. 

Obendrein läuft die Partei Gefahr, wegen ihres 
eingetrockneten Konservatismus auch solche 
Wähler ins demokratische Lager zu treiben, 
denen Hillary Clinton keineswegs geheuer ist. 
Gewiss werden die Republikaner bei der 
Wirtschafts- und Sicherheitspolitik 2016 punkten, 
ein Einzug ins Weisse Haus aber könnte schwierig 
werden. «Das Land verändert sich, die Kultur 
verändert sich, die Demografie verändert sich, 
und die Politik verändert sich», warnte der 
frühere republikanische Gouverneur von 
Minnesota, Tim Pawlenty, seine Parteifreunde. 
Angekommen ist diese Warnung noch nicht.

USA Junge Wähler halten die 
Republikaner für altbacken. 
Von Martin Kilian

Eingetrockneter 
Konservatismus

 
 
 
 
 
 
Martin Kilian
USA-Korrespondent 
des «Tages-Anzeigers».

«Appelle für eine  
Öffnung der Partei 
verhallten ungehört.»

Er kommt von ganz unten, gelangte nach ganz 
oben und ist vor kurzem in die Schule zurückge-
kehrt. Das war die Kurzversion für Ungeduldige, 
es folgt die ungeschnittene Fassung. Kendrick 
Lamar, 28-jähriger Hip-Hopper aus dem Ghetto 
von Compton in Los Angeles, löst mit seiner 
Musik und seinen dunklen Versen drei Reaktio-
nen aus, die selten zusammen auftreten: Gross-
erfolg, Kritikerlob und akademischen Respekt.

Einer der Respektvollen heisst Brian Mooney, 
ein grosser, dicker, weisser Mann aus einer 
Kleinstadt am Hudson in New Jersey. Mooney 
unterrichtet Englisch. Er las mit seinen Schüle-
rinnen und Schülern den ersten Roman von Toni 
Morrison. Sie beschreibt darin die Schwierigkei-
ten eines schwarzen Mädchens während der ame-
rikanischen Depression. Die Klasse hatte Mühe 
mit dem dichten Buch, also holte sich der Lehrer 
Hilfe von auswärts: Er spielte seinen Schülern 
«To Pimp a Butterfly» vor, Lamars letztes Album. 
Es wird schon jetzt als überragender Ausdruck 
des Genres gefeiert. Die Zeilen jagen einander, 
drängend, atemlos, die Musik spielt souverän mit 
Versatzstücken aus Jazz, Gospel, Soul, Beat 
Poetry und Hip-Hop-Schlägen. Lamar besingt 
ähnliche Fragen, wie sie Morrison in ihrem 
Roman beschreibt, Fragen von flackerndem 
schwarzem Selbstbewusstsein aus einer 
Geschichte der Unterdrückung heraus. Jedenfalls 
kam das Album bei der Klasse an, und der Lehrer 
schrieb davon in seinem Blog.

Ein paar Wochen später las der Musiker, dass 
seine Texte in der Schule behandelt werden. Und 
er beschloss, die Klasse und ihren Lehrer zu 
besuchen. Statt in einer Halle aufzutreten, sprach 
Lamar vor fünfzig Schülerinnen und Schülern, 
trug seinen Song «Alright» vor, diskutierte, 
signierte und liess sich fotografieren. Im 
Gegenzug trugen mehrere aus der Klasse eigene 
Reime vor. Wie Videoaufnahmen zeigen, 
herrschte Freude in der High Tech High School in 
North Bergen, New Jersey, USA. Der Musiker war 
gerührt über das Interesse der Klasse, der Lehrer 
war begeistert über den Besuch des Musikers, 
und die Schüler waren hin und weg nach der 
Begegnung mit dem Berühmten.

Vor ein paar Tagen hat Mooney, der Lehrer, in 
seinem Blog Bilanz gezogen. Er wertet Lamars 
Besuch als Höhepunkt einer langjährigen Arbeit, 
die für ihn darin besteht, Kinder aus armen 
Stadtteilen via ihre eigene Kultur an die Sprache 
heranzuführen. Erziehung mithilfe von Hip-Hop 
sei unerlässlich, schreibt er, «in unserem Kampf 
gegen die Privatisierung der amerikanischen 
Schulen»; denn das Genre sei radikal demokra-
tisch und überschreite alle Grenzen. 

Sogar die Klassengrenzen.

Kendrick Lamar Der Rapper 
beim speziellen Schulbesuch.  
Von Jean-Martin Büttner

Das wiegende 
Klassenzimmer

Video Der Schulbesuch 
eines Grossmauls 
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