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Interview mit Jean-Claude Juncker

«Die Schweiz sollte
sich beeilen, bevor
der Geduldsfaden
reisst»
Im exklusiven Interview äussert sich Jean-Claude
Juncker zur Brüsselreise von Bundespräsident Guy
Parmelin. Der frühere EU-Kommissionspräsident sagt,
er sei von der Schweiz enttäuscht. Der Bundesrat
dürfe die Übung nicht abbrechen.

Fabian Fellmann aus Brüssel, Stephan Israel aus Brüssel
Aktualisiert vor 16 Stunden

Die Schweiz soll sich nicht verzwergen: Jean-Claude Juncker, ehemaliger
Präsident der Europäischen Kommission, wirbt im Interview für ein enges
bilaterales Verhältnis.
Foto: Dominik Butzmann (Laif)
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Herr Juncker, weshalb tut sich die EU so schwer mit der
Schweiz und vielleicht auch umgekehrt?
Ja, ja. Umgekehrt ist die richtige Fragestellung: Wieso tut
sich die Schweiz so schwer mit der Europäischen Union?
Ich halte das alles in der Summe für lösbare Probleme. Die
Schweiz und die Europäische Union teilen eigentlich gemeinsame Werte. Die vergessen wir während der schweren
Verhandlungen über das Rahmenabkommen allzu leicht
und allzu schnell.

Warum?
Die Einstellung zu dem Rahmenvertrag ist schwankend in
der Schweiz, weil sich die Bundesratsparteien nicht auf einen gemeinsamen Weg zu verständigen wissen. Ich habe
mit allen Schweizer Bundespräsidenten, die ich alle hoch
geschätzt habe, alles versucht. Das hat zu mehr als 30 technischen Verhandlungsrunden geführt, und normalerweise
hätte das zu einem Ergebnis führen müssen. Es gibt keine
bilaterale Beziehung zwischen der EU und anderen Staaten,
die derart intensiv auf allen Ebenen gepflegt worden wäre
wie mit der Schweiz.

«Ich bin ein Schweizenttäuschter, aber ein
noch immer die Schweiz
liebender Mensch.»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Bisher ohne Erfolg.
Ich behaupte, dass ich doch ein Freund der Schweiz bin.
Meine ganze Vita zeigt, dass ich mich der Schweiz immer
sehr nahe fühlte, ich habe oft Ferien in der Schweiz verbracht. Ich hab unwahrscheinlich viele Schweizer Freunde,
der erste war Flavio Cotti. Ich hatte mit den Schweizer Kollegen immer ein gutes Verhältnis. Es hat sich nun als
schwerwiegender Fehler erwiesen, dass es beim Rahmenvertrag nicht zu einer Einigung kam in jenem Moment, wo
ein ausgewiesener Freund der Schweiz an der Spitze der
Europäischen Kommission stand.

Das Rahmenabkommen steht vor dem Scheitern. Haben Sie
Fehler gemacht?
Ja, wir haben wahrscheinlich auch Fehler gemacht. Ich sage
das nicht so sehr für mich, aber für andere, auch für die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Wir haben uns
nicht genug mit schweizerischen Befindlichkeiten vertraut

Zu LastPass hinzufügen?
bernerzeitung.ch
gartenmann@outlo…

Nicht jetzt




Hinzufügen

gemacht. Ich persönlich schon: Ich habe mich mit den Positionen aller Bundesratsparteien beschäftigt, inklusive der
SVP, der Linken und der Gewerkschaften.
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Ein sensibles Thema ist ja die Personenfreizügigkeit.
Die Personenfreizügigkeit ist ein substanzielles Anliegen
für die Europäische Union, weil sie zu den vier Freiheiten
der europäischen Verträge gehört. Die Schweiz hat einen
fast unbegrenzten Zugang zum europäischen Binnenmarkt,
und das geht nicht ohne Personenfreizügigkeit. Ich bin ein
Schweiz-enttäuschter, aber ein noch immer die Schweiz liebender Mensch.

WEITER

NACH

DER

WERBUNG

Jetzt steuern wir vielleicht auf ein Finale zu. Besteht noch
Hoffnung auf eine Einigung?
Ich habe keinen Grund, zu denken, dass sich die offenen
Punkte jetzt per Zauberstab in einem Spitzentreffen zwischen Frau von der Leyen und dem schweizerischen Bundespräsidenten zum Wohlgefallen aller auflösen würden.
Aber wichtig ist, dass diese Gespräche weitergehen. Ich
wäre sehr enttäuscht, wenn die Schweiz die Gespräche abbrechen würde.

Wäre es nicht ehrlicher, die Verhandlungen abzubrechen,
wie das in der Schweiz viele fordern?
Diese Debatte gibt es jedenfalls nicht in der Europäischen
Union. Die Europäische Kommission verlässt nie den Verhandlungstisch. Ich wünsche mir, dass diese Gespräche und
Verhandlungen weitergehen bis zum bitteren Ende, von
dem ich mir wünsche, dass es kein bitteres sein wird. Ich
bin der Auffassung, dass wir in Sachen Rahmenvertrag
schnellstens zu einer Einigung kommen sollten. Ansonsten
kommt es wieder zu Reaktionen wie damals, als wir die
Börsenäquivalenz nicht verlängert haben. Das ist nicht
wünschenswert.
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«Zu denken, dass man
mit Geld diese Probleme
lösen kann, ist ein
Irrglaube.»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Die EU kann also gar nicht anders, als mit Nadelstichen zu
reagieren.
Man kann ja die Europäische Union nicht auf eine endlose
Geduldsprobe stellen. Die Schweiz sollte sich beeilen, bevor
der Geduldsfaden reisst.

In der Schweiz wird diskutiert, ob man mit höheren
nanziellen Beiträgen politische Konzessionen erreichen
könnte.
Zu denken, dass man mit Geld diese Probleme lösen kann,
ist ein Irrglaube. Nicht alles ist mit Geld machbar. Obwohl
die Schweiz sehr viel davon hat, was auch wiederum zeigt,
dass die Schweizer sehr erfolgreich wirtschaftlich tätig
sind.

Die EU-Kommission müsste flexibler sein.
Das ist ein lustiges Ding mit Schweizer Regierungskollegen
und mit Schweizer Journalisten. Die denken immer, die Europäische Kommission und die Europäische Union müssten
grössere Schritte in Richtung Schweiz unternehmen. In der
EU sieht man das genau umgekehrt.

«Also wieso kann ich so
naiv gewesen sein?»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Und wer leidet darunter, wenn niemand einen Schritt macht?
Alle. Wissen Sie, wenn es der Europäischen Union und der
Schweiz nicht gelingt, ihr Verhältnis neu zu ordnen, dann
wird sich dies zum Nachteil beider entwickeln. Deshalb ist
eine Einigung zwischen der EU und der Schweiz unabdingbar. Aber alle Karten lagen auf dem Tisch, schon 2017 bei
meinem letzten Besuch in der Schweiz bei Doris Leuthard,
die ich sehr geschätzt habe und auch heute noch sehr
schätze.
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Der Vollblut-Europäer
Infos einblenden

Zu LastPass hinzufügen?
bernerzeitung.ch
gartenmann@outlo…

Nicht jetzt

Sie brachten die Idee eines Freundschaftsvertrags auf, den
die Schweiz ausschlug.
Ja. Also wieso kann ich so naiv gewesen sein? Ich war guten
Mutes nach den Gesprächen mit Doris Leuthard und anderen, dass wir nahe am Ziel wären. Dann habe ich einen
Freundschaftsvertrag angeregt, um deutlich zu machen,
dass dies keine neutrale, gefühllose Beziehung ist zwischen
der Schweiz und der Europäischen Union, sondern auch
Herzblut gebraucht wird. Wenige Tage danach war ich sehr
überrascht, dass dieses positive Ambiente ad absurdum geführt wurde. Ich habe darunter lange als Mensch ein bisschen gelitten, habe mich aber inzwischen davon erholt.

In der Schweiz wird mehr Einwanderung in die Sozialwerke
befürchtet, wenn sie die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen
müsste.
Ja, wieso denkt die Schweiz eigentlich, weniger fähig zu
sein, sich mit solchen Folgen auseinanderzusetzen, als Slowenien oder Malta. Wieso?

«Sie können alle damit
beeindrucken, fast alle.
Aber nicht einen
Luxemburger.»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Die Schweiz hat eine viel höhere Zuwanderung.
Sie können alle damit beeindrucken, fast alle. Aber nicht einen Luxemburger. Wir haben eine Einwanderungsquote
von 49 Prozent in Luxemburg. Sind wir ersoffen? Sind wir
fremd besetzt? Nein. Genauso wenig besteht die Gefahr,
dass die Schweiz jetzt überrannt wird von Europäern. Die
Schweiz unterschätzt ihre Absorptionsfähigkeit. Ich sehe
schon, dass es da Angstgefühle gibt, die nehme ich sehr
ernst. Aber andere europäische Länder schaffen das auch,
nicht nur Luxemburg. Ich hätte gerne, dass man zuhört,
wenn wir von unseren Erfahrungen berichten.
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In der Schweiz steigen die Immobilienpreise, die
Bevölkerung wächst jedes Jahr um eine mittlere Stadt, um
ein bis zwei Prozent pro Jahr.
Ein bis zwei Prozent – ist das Invasion?
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«Die Schweiz leidet doch
nicht unter der
Einwanderung, es gibt
keine massiven
Probleme.»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Es ist eine hohe Zuwanderung.
Die Schweiz leidet doch nicht unter der Einwanderung, es
gibt keine massiven Probleme. Der Schweizer Volkswirtschaft geht es gut, sogar noch besser seit dem Inkrafttreten
der bilateralen Verträge. In den 1990er-Jahren hatte die
Schweiz weniger Wachstum als die Union. Das hat sich seither auf gleichem Niveau mehr oder weniger eingependelt.
Die Schweiz ist eine offene Wirtschaft mit Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Wenn es aber um Menschen geht,
um konkrete Menschen, dann wird man plötzlich sperriger.
Ich kann das nicht nachempfinden.

Viele in der Schweiz sehen die EU als Projekt in der Krise,
zweifeln am Bestand des Euro.
Warum war die Euroskepsis immer sehr ausgeprägt in der
Schweiz? Ihre Gefühlsbeziehung zum Kontinent ist mit jener in anderen Teilen Europas nicht vergleichbar. Die
Schweiz hat die zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert relativ
unbeschadet überlebt. Sie war nie besetzt durch fremde
Truppen. Luxemburg hingegen war zweimal besetzt, Belgien auch, viele andere Länder auch. Man hat in diesen
Ländern ein Gefühl entwickelt, dass man sich allein, vor allem als kleines Land, nicht wehren kann. Ich mache der
Schweiz das nicht zum Vorwurf, aber das ist Tatsache.

«Ginge es eigentlich der
schweizerischen
Währung besser ohne
den Euro und seine
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disziplinierende
Wirkung?»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident
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Die EU-Skepsis gibt es aber auch in der EU selbst.
Ich bin 1982 Minister geworden. Damals lebten wir unter
dem Eindruck einer alles beherrschenden Euro-Sklerose.
Niemand dachte, dass die Europäische Union erwachsen
werden könnte. Zehn Jahre später hatten wir den Maastrichter Vertrag, der zur Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion geführt hat. Dann gab es in der Schweiz
den Eindruck, das werde nichts werden. Ginge es eigentlich
der schweizerischen Währung besser ohne den Euro und
seine disziplinierende Wirkung im europäischen Binnenmarkt und darüber hinaus? Nein. Was wäre aus dem Franken geworden, wenn alle europäischen Staaten in Krisen
nach Gutdünken ihre eigene Währungspolitik betrieben
hätten? Die Stabilität, die der Euro gebracht hat, ist auch
ein Vorteil für die Schweiz.

Das Rahmenabkommen gefährde unsere Souveränität,
heisst es in der Schweiz. Wie haben Sie es mit der
Souveränitätsfrage?
Ich denke oft über diese schweizerische Überbetonung nationaler Souveränität nach. Es geht ja nicht darum, Souveränität aufzugeben im europäischen Integrationsprozess,
sondern darum, Souveränität zu teilen, indem man an der
Gestaltung dieser Souveränität gleichberechtigt mit grösseren Staaten teilnimmt. Niemand wird seiner Souveränität
beraubt.

Apropos – der tägliche Podcast des Tages-Anzeigers

Parmelins schwierigste Mission

00:00

1X

Hören Sie im täglichen Podcast «Apropos», wie viel
Verhandlungsspielraum Guy Parmelin in Brüssel noch hat.

Aber die Schweiz würde ja nicht Mitglied. Sie müsste den
Europäischen Gerichtshof akzeptieren, aber ohne Schweizer
Richter.
Das ist auch so eine Schweizer Auffassung. Die Richter am
Europäischen Gerichtshof sind keine Vertreter ihrer Nationen, sondern wenden europäisches Recht an, so wie auch
die Kommissare. Würde die Schweiz per Vertrag zustim-
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men, dass der Europäische Gerichtshof ein Entscheidungsrecht in letzter Instanz hat, dann wäre das ja nicht eine Aufgabe nationaler Souveränität, sondern eine Übermittlung
an europäische Justizorgane, über die die Schweiz frei ent-
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scheidet. Aber da ist das letzte Wort ja auch noch nicht
gesprochen.

Nicht jetzt

Sie haben die Idee vom Schiedsgericht ins Gespräch
gebracht. In der Schweiz sieht man das nur als ScheinSchiedsgericht, der EuGH habe das letzte Wort.
Der EuGH hat auch das letzte Wort zu haben, weil die Europäische Union eine Rechtskonstruktion ist. Die Kommission
bringt jeden Monat Mitgliedsstaaten vor die Luxemburger
Richter, aber sie bekommt nicht immer recht, sondern sehr
oft auch die Mitgliedsstaaten. Da würde auch die Europäische Union nicht immer gewinnen gegen die Schweiz. Unterschätzen Sie mal nicht den Autonomiewillen der europäischen Richter.

«Es gibt ja keinen
Grund, dass die
Schweizer, bevor es
überhaupt losgeht, sich
ducken.»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Der EuGH ist ein Treiber der Integration. Das ist nicht im
Interesse der Schweiz.
Die Schweiz sollte mehr Selbstvertrauen haben. Es gibt ja
keinen Grund, dass die Schweizer, bevor es überhaupt losgeht, sich ducken. Die Schweiz ist ein souveräner Staat und
hat von niemandem eine Lektion zu empfangen. Ich war
vor vielen Jahren immer der Auffassung, die Schweiz
müsse Mitglied der Europäischen Union werden. Ich habe
aufgehört, mir das zu denken oder die Schweiz dazu einzuladen: Es ist eine souveräne Entscheidung der Schweiz. Wir
müssen nur unser Verhältnis so regeln, dass es Bestand hat.

Vom Rahmenabkommen ist die Schweiz nicht überzeugt.
Alle Schweizer reden von den bilateralen Verträgen. Man
kann mir nicht verklickern, dass jeder Schweizer Bürger genau im Detail weiss, wie kompliziert diese insgesamt 120 bilateralen Verträge geworden sind. Wenn ich zwischen
Weihnachten und Neujahr meine Winterferien im Schwarzwald verbringe, werde ich von Schweizern hart angegan-
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gen, auch aufgrund der Negativpropaganda, die über mich
verbreitet wird.
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Was sagen die Leute im Schwarzwald, die Schweizer?
Dass ich die Schweiz schlecht behandelt hätte. Dass ich also
ein Feind der Schweiz sei. Das zeigt mir die bedauernswerte negative Wirkung der Schweizer Propaganda. Ich
empfand das immer als sehr beleidigend.

«Ich sagte einmal zum
chinesischen
Staatspräsidenten: Ich
kann mich jetzt nicht so
sehr auf unser
Verhältnis
konzentrieren, weil ich
diese Woche noch drei
Gespräche mit der
Schweiz habe.»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Sie sagten, Sie hätten in Grossbritannien vor der BrexitAbstimmung mehr für die EU werben sollen. Gilt das auch
für das Rahmenabkommen mit der Schweiz?
Ich habe mit keiner Nicht-EU-Regierung so viele Verhandlungen und Gespräche geführt wie mit dem Bundesrat. Es
hat auch mit keiner anderen Regierung so viele Verhandlungen auf technischer Ebene gegeben wie mit der Schweiz.
Ich sagte einmal zum chinesischen Staatspräsidenten: Ich
kann mich jetzt nicht so sehr auf unser Verhältnis konzentrieren, weil ich diese Woche noch drei Gespräche mit der
Schweiz habe. Das hat die Chinesen sehr beeindruckt und
sollte die Schweizer stolz machen.

Es gibt grössere Probleme, weshalb versteift die EU sich so
auf dieses Rahmenabkommen?
Wieso versteift sich die Schweiz auf die Haltung, die sie angenommen hat? Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Wenn ich mit dem chinesischen Präsidenten oder Premierminister über Menschenrechte redete, haben die auch immer gefragt, ob es wirklich keine grösseren Probleme zwischen Europa und China gebe. Man hat immer die Probleme, die man hat. Nun vergleiche ich die Schweiz nicht
mit China. Im Übrigen sind die Verhältnisse zwischen der
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Schweiz und China wesentlich besser als zwischen der EU
und China, worüber man nachdenken sollte.
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Sagen Sie, die Schweiz habe weniger Skrupel in Bezug auf
China?
Ich hüte mich immer vor derartigen Formulierungen, die in
der Schweiz auf energische rhetorische Gegenwehr stossen
würden. Ich weise nur darauf hin, dass die EU-Position klarer ist.

«Die Schweiz hat doch
überhaupt keinen
Grund, sich zu
verzwergen.»
Jean-Claude Juncker, ehemaliger EUKommissionspräsident

Noch einmal zurück zur Zuwanderung: Die Schweiz ist reich,
sie hat etwas zu verlieren. Haben Sie kein Verständnis für
diese Befürchtungen?
Sie reden dauernd von der Schweiz. Jeder Teller hat einen
Rand. Man darf doch nicht, wenn man in die Ferne schaut,
sofort beim Tellerrand haltmachen. Es geht ja nicht nur um
die Schweiz. Sie reden dauernd über Schweizer Ängste, die
ich verstehe. Aber ich kann doch nicht Tag und Nacht über
Schweizer Ängste nachdenken, nachdem ich Vorschläge gemacht habe, wie man diese Ängste überwinden kann. Aber
wenn man sich wohlfühlt in dieser Angsthaltung, dann
kommt man zu keiner Verabredung. Die Schweiz hat doch
überhaupt keinen Grund, sich zu verzwergen. Sie sollte auf
Augenhöhe verhandeln. Es ist ja nicht so, dass wir hochnäsig auf die Schweiz herabschauen würden. Dass den
Schweizer Bürgern dieses Gefühl vermittelt wird, ist fast
beleidigend für die, die in der EU Schweiz-Politik betreiben.
Man mag es manchmal in der Schweiz, sich selbst in die
Ecke zu stellen. Die Schweiz gehört nicht in die Ecke. Die
Schweiz gehört in das Mittelfeld des europäischen
Spielfelds.

Aber gut, die Befürchtung ist natürlich, dass die Löhne in der
Schweiz unter Druck kommen. Davor warnen die
Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften waren doch früher mal eine international tätige Truppe. In der Schweiz hat man das ein bisschen vergessen. Es geht doch hier um die Solidarität zwischen den arbeitenden Menschen in der Schweiz und in der
gesamten Europäischen Union. Und ich sehe überhaupt
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nicht, dass das Schweizer Lohngefüge in Gefahr gerät und
dem Bersten nahe wäre, wenn wir jetzt diesen Rahmenvertrag erzielen würden. Die Löhne in Luxemburg haben sich
trotz oder gerade auch wegen der EU-Mitgliedschaft nach
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oben bewegt, und genauso wird das auch in der Schweiz
sein.
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Themenwechsel: Sie hatten in Ihrer Amtszeit eine gute
Gesprächsbasis mit Wladimir Putin. Die Spannungen
zwischen Russland und Europa nehmen gerade zu.
Ich konnte mit Putin stundenlang unter vier Augen diskutieren, debattieren, streiten, weil er der deutschen Sprache
mächtig ist, aufgrund seiner KGB-Vergangenheit in Dresden. Aber das hat ja nichts endgültig Positives bewirkt.

Für wie dramatisch halten Sie die Lage?
Wir brauchen mit Russland ein geordnetes Verhältnis. Auf
die Dauer wird keine europäische Sicherheitsarchitektur
bestehen können ohne das Dazutun Russlands. Aber die
Russen machen uns die Aufgabe nicht gerade einfach. Die
Beziehungen EU - Russland sind auf dem Nullpunkt angelangt, und das tut dem Kontinent insgesamt nicht gut. Aber
trotz allem bleibe ich der Auffassung, dass wir mit Russland
eine wohlüberlegte Beziehung herstellen müssen, weil das
halt nicht anders geht. Wir können ja nicht die Geografie
verändern.

Ist die EU der Herausforderung Putin gewachsen? Sie hat
sich von Erdogan beim Sofagate vorführen lassen, als er
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufs Sofa
verbannte.
Ich hätte mir gewünscht, dass Frau von der Leyen besser
behandelt worden wäre. Aber mir ist das auch passiert als
Kommissionspräsident. Ich wusste mich dann immer lautstark genug zu Wort zu melden, damit die Sitzordnung in
Vergessenheit geriet. Ich habe am Anfang auch aus Luxemburger Prämisse immer gedacht: O Gott, o Gott, da sitzen
jetzt so grosse Tiere, und ich bin ein Zwerg. Aber die
Zwerge waren so gut vorbereitet wie die Riesen.
Publiziert: 22.04.2021, 21:38
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