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1 Problemfeld* 

Aussenpolitik ist eine in der Öffentlichkeit stark präsente policy. Es wird gerne 
und teilweise auch leidenschaftlich über sie diskutiert. Dies hat sowohl mit 
unterschiedlichen Erwartungshaltungen als auch mit dem Bezug dieser Politik 
zur nationalen politischen Identität der betreffenden Bevölkerungen zu tun. Das 
Interesse an der Aussenpolitik gilt aber auch deren Bezug zu den internationalen 
Beziehungen, zu anderen Völkern und Kulturen, ja allgemein deren Bild als 
Fenster zur Welt. Dabei ist Aussenpolitik historisch gesehen alles andere als ein 
von Romantik geprägtes Politikfeld. Sie wird definiert als dasjenige Verhalten, 
mit dem die im souveränen Nationalstaat organisierte Gesellschaft ihre Interes-
sen gegenüber ihrer Umwelt wahrnimmt und durchsetzt (Seidelmann 1993: 
42). Aussenpolitik bildete früher zusammen mit der Sicherheitspolitik1 die sog. 
«hohe Politik» (high politics), die bedeutungsmässig über anderen Politik-
bereichen stand, dies weil sie die vitalen Interessen des gesamten Landes  
gegenüber einer nicht nur freundlich gesinnten internationalen Umwelt wahr-
nehmen sollte. Im Extremfall stand das Überleben des Landes auf dem Spiel. 
Daher sollte die Aussenpolitik ausserhalb der üblichen Parteiquerelen und ande-
rer innenpolitischer Auseinandersetzungen bleiben. Es galt dafür das «Primat 
der Aussenpolitik».2 Mit der Umsetzung dieser Politik war grundsätzlich die 
Diplomatie beauftragt. 

Als neutraler und föderaler Kleinstaat verfolgte die Schweiz eine wenig ambi-
tiöse Aussenpolitik. Im Zentrum standen die Förderung von Wirtschaftsinteres-
sen und das passive Anbieten humanitärer Leistungen. Die Wandlung des inter-
nationalen Umfelds3 und das Aufkommen neuer Themen in der Aussenpolitik, 
die zuvor rein innenpolitischer Natur waren, haben die Rahmenbedingungen 
für die Abwicklung der Aussenpolitik verändert. Dies stellt Herausforderungen 
an die Kernbestandteile der nationalen politischen Identität. Mit der Zunahme 
an Themen sind auch die Zielsetzungen der Aussenpolitik zahlreicher gewor-
den. Damit stellt sich einerseits die Frage der Kohärenz und der Koordination, 
andererseits diejenige der innenpolitischen Legitimation. Infrage gestellt sind 
dabei nicht so sehr die direktdemokratischen Möglichkeiten zur Mitwirkung der 
Bevölkerung, als die Rolle von Kantonen und Parlament. Am stärksten kommt 
dies in der Integrationspolitik zum Ausdruck. Es ist zu einer zentralen Aufgabe 
der Aussenpolitik geworden, die verschiedenen Interessen in den Aussenbezie-
hungen des Landes zu koordinieren und Prioritäten zu setzen (Hill 2003: 5). 
Dabei sollte die Aussenpolitik möglichst diejenigen Werte verkörpern und nach 
aussen projizieren, die in der betreffenden Gesellschaft konsensfähig sind. An-
ders gesagt ist die Aussenpolitik eines Landes, wie andere Politikfelder auch, ein 
Gesellschaftsprojekt. Sie ist das Produkt interner Diskussionen über die zu ver-
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folgende Linie und die zu erreichenden Ziele. Diese werden teils von der Diplo-
matie, teils von anderen Akteuren inner- und ausserhalb des Staates umgesetzt. 

2 Entwicklungen der Aussenpolitik und der nationalen politischen 
Identität 

In der Schweiz sind aussenpolitische Entscheidungsprozesse nie so exekutivlastig 
gewesen wie in anderen Ländern. Auch galt die Aussenpolitik hier, im Vergleich 
zu den meisten anderen Staaten, als kein sonderlich bedeutender Politikbereich. 
Sinnbildlich dafür ist die Tatsache, dass bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
der Präsident des Bundesrates nicht nur sein eigenes Departement führte, son-
dern zugleich – gewissermassen im Nebenamt – auch noch die Rolle des Aus-
senministers wahrnahm. Gründe dafür waren die Kleinstaatlichkeit, die Neutra-
lität, die direkte Demokratie und der Föderalismus. Dies sind zugleich die 
Bestandteile des Konzepts des politischen «Sonderfalls». 

Kleinstaaten können definiert werden als Länder, die gegenüber der Mehr-
heit der Staaten in ihrer internationalen Umwelt über ein Defizit an Macht ver-
fügen. Macht kann ihrerseits unterteilt werden in positive und negative Macht, 
oder anders gesagt in Einfluss und Autonomie. Hätten Staaten die Wahl, möch-
ten sie sowohl ihren Einfluss als auch ihre Autonomie erhöhen. Tendenziell 
schliesst sich dies jedoch insofern aus, als vermehrter Einfluss mit einer Einbusse 
an Autonomie einhergeht, dies insbesondere im Falle des Eingehens vertragli-
cher Verpflichtungen, bspw. mit dem Beitritt zu einer internationalen Organi-
sation. Bei kleinen Staaten ist der entsprechende trade off besonders ausgeprägt. 
Hegemone haben demgegenüber eher die Möglichkeit, einem internationalen 
Verbund ihren eigenen Stempel aufzudrücken (Goetschel 1998). Tendenziell 
haben somit Kleinstaaten gegenüber ihrer Umwelt verhältnismässig wenig Ein-
fluss und wenig Autonomie. Zugleich stellt sich für sie die Frage, ob sie Einfluss 
oder Autonomie den Vorrang geben, besonders stark. Die Schweiz ist historisch 
gesehen insofern ein Kleinstaat, als sie sich in einem Umfeld entwickelt hat, in 
dem ihre direkten Nachbarn geografisch und demografisch deutlich grösser 
waren. Auch waren sie bereit, diese Attribute zur gewaltsamen Durchsetzung 
ihrer Interessen einzusetzen.  

Aus dieser Situation heraus entwickelte sich die Neutralitätstradition der 
Schweiz. Diese war ein Recht zum «Nicht-Krieg» bzw. auf das Nichteinmischen 
in militärische Angelegenheiten Dritter (Frei 1969). Die Neutralität war in 
diesem Sinne eine eigentliche Überlebensstrategie. Die völkerrechtlich kodifi-
zierten Verpflichtungen der Neutralität gründen auf den sog. Haager Konventi-
onen von 1907. Grundsätzlich ergibt sich daraus die Pflicht eines neutralen 
Landes, sich aus kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Drittländern 
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heraus zu halten. Die Neutralitätspolitik umfasst die Gesamtheit aller Mass-
nahmen, die ein neutrales Land ergreift, um die Glaubwürdigkeit seiner Neutra-
lität zu sichern. Im Unterschied zum Neutralitätsrecht gibt es dafür keine völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen. Die Neutralitätspolitik liegt im freien Ermessen 
des betreffenden Landes. Die Neutralität ist ein Instrument der Aussenpolitik 
der Schweiz und kein Selbstzweck. Sie dient der Wahrnehmung der aussenpoli-
tischen Interessen und Ziele. Zugleich gehört die Neutralität ohne jeden Zweifel 
zu den Kernbestandteilen der politischen Identität der Schweiz. Dies belegen 
u.a. regelmässig durchgeführte Umfragen, denen zufolge ein grosser Teil der 
Schweizerinnen und Schweizer selbst dann an der Neutralität des Landes fest-
halten möchte, wenn diese sämtliche ihr zugeschriebenen Funktionen einge-
büsst haben sollte (Haltiner et al. 2005: 89).  

Nach dem Ende des Kalten Krieges hat die Schweiz die Verpflichtungen, die 
sich aus ihrer Sicht aus der Neutralitätspolitik ergeben, kontinuierlich zurückge-
schraubt. Seit 1990 nimmt sie regelmässig an UNO-Wirtschaftssanktionen teil. 
Auch wenn solche Sanktionen im Umfeld militärischer Interventionen stattfin-
den, wie etwa im Fall des ersten Golfkrieges, bleiben sie für den Bundesrat mit 
dem Status der Neutralität vereinbar. Der Grund dafür ist, dass es sich bei die-
sen Sanktionen, die vom Sicherheitsrat verhängt werden, nicht um Sanktionen 
in herkömmlichen Kriegen, sondern um internationale Polizeimassnahmen ge-
gen Rechtsbrecher handelt. Zudem ist zu bedenken, dass es zur Zeit der Kodifi-
zierung des Neutralitätsrechts Anfang letzten Jahrhunderts noch keine Organi-
sationen kollektiver Sicherheit gab. Die Neutralitätspolitik verfügte solchen Or-
ganisationen gegenüber somit über einen erheblichen Ermessensspielraum. Der 
Kosovo-Krieg im Jahre 1999 stellte die Neutralitätspraxis der Schweiz vor eine 
besondere Herausforderung durch eine Kombination unterschiedlicher, nur teil-
weise von der UNO gestützten Wirtschaftssanktionen, mit einer kollektiven, 
von der NATO geleiteten Militärintervention, die sich nicht auf eine UNO-Re-
solution stützte.4 Gabriel (2000) kritisierte die aus seiner Sicht widersprüchliche 
Haltung der Schweiz. Allerdings bleibt die Anwendung der Neutralität, abgese-
hen von ihren rechtlichen Kernverpflichtungen, eine weitgehend der Politik 
überlassene Ermessenspflicht. Im Jahr 2002 trat die Schweiz, nach einer erfolg-
reichen Volksabstimmung, den Vereinten Nationen bei. Mit dem ohne UNO-
Resolution erfolgten militärischen Einmarsch der Vereinigten Staaten im Irak 
erlebte die Neutralität ihre grösste Renaissance seit dem Ende des Kalten Krieges: 
Die Schweiz erklärte sich formell neutral (Couchepin 2003). Im Nachgang erkor 
die Schweizer Aussenministerin die Neutralität erneut zu einem Kernbestandteil 
der Schweizer Aussenpolitik (Calmy-Rey 2004). Das Konzept bezeugte für sie die 
Verbundenheit der Schweiz mit dem Völkerrecht und bildete die Grundlage für 
den Erfolg der Aktivitäten der Schweiz in der internationalen Friedensförderung. 
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Vor allem im Verbund mit der direkten Demokratie5 lieferte die Neutralität 
während des Kalten Krieges und noch bis in die 1990er Jahre hinein ein eigent-
liches Bollwerk gegen eine stärkere internationale Einbindung der Schweiz. 
Abstimmungsvorlagen, die eine aussenpolitische Öffnung des Landes zum Ziel 
hatten, wurden mehrfach erfolgreich von politischen Gegnern bekämpft, dies 
mit Verweis auf deren mutmassliche Gefährdung der Neutralität. Die direkte 
Demokratie wirkte historisch als natürliche Schranke des Primats der Aussenpo-
litik gegenüber der Innenpolitik. Im Vergleich zu anderen Ländern konnte 
deswegen faktisch gesehen in der Schweiz schon früher vom umgekehrten Pri-
mat der Innenpolitik die Rede sein. Allerdings werden aussenpolitische Geschäf-
te gegenüber innenpolitischen in ihrer tatsächlichen Abwicklung der Öffent-
lichkeit, der parlamentarischen und direktdemokratischen Kontrolle weniger 
ausgesetzt (Klöti et al. 2005). 

Auch der Föderalismus6 hat in der Vergangenheit tendenziell eine passive 
und neutrale Politik begünstigt: Gegenteilige Parteinahmen einzelner Landestei-
le gegenüber den umliegenden Staaten sollten vermieden werden. Heutzutage 
ist dieser Aspekt insofern irrelevant geworden, als sich keine kriegerischen 
Handlungen im unmittelbaren Umfeld der Schweiz mehr abspielen. Hingegen 
hat der gewandelte Inhalt der Aussenpolitik dazu geführt, dass die Kantone je 
länger je mehr von aussenpolitischen Inhalten betroffen sind. Um nicht zu 
reinen Umsetzungsinstanzen international verhandelter Themen degradiert zu 
werden, die national gesehen in ihrem eigenen Kompetenzbereich liegen, haben 
die Kantone ein deutlich stärkeres Interesse an aussenpolitischen Entschei-
dungsprozessen entwickelt. Dies gilt insbesondere für die Integrationspolitik der 
Schweiz. Aus denselben Gründen haben auch die direktdemokratischen Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten im Rahmen der Aussenpolitik an Bedeutung gewon-
nen: Anders als noch zur Zeit des Kalten Krieges stehen heute nicht mehr Neut-
ralitätsfragen im Mittelpunkt, sondern es geht um dieselben politischen 
Sachfragen, die auch national zur Debatte stehen.  

Die Besonderheiten des politischen Systems der Schweiz haben somit in Be-
zug auf die Aussenpolitik nicht so sehr an Bedeutung verloren, als sie sich in 
ihrer Relevanz gewandelt haben: Die Schweiz war ökonomisch gesehen seit dem 
Zweiten Weltkrieg nie ein Kleinstaat. Trotzdem bleibt die Perzeption ihrer 
verhältnismässigen Bedeutungslosigkeit stark verankert. Dies wird anhand der 
nach wie vor verbreiteten Skepsis gegenüber institutionellen Bindungen zur 
aussenpolitischen Einflussgewinnung ersichtlich. Damit ist die Gefahr eines 
systematischen understatement der Bedeutung des eigenen Handelns verbunden. 
Da ist es nur noch ein kleiner Schritt hin zur perzipierten Irrelevanz und damit 
allenfalls auch zur Verantwortungslosigkeit. Die Art und Weise, wie die offiziel-
le Schweiz Mitte der 1990er Jahre zunächst auf die internationale Debatte zu 
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den nachrichtenlosen Konten reagierte, liefert dazu eine erhellende Illustration 
(Maissen 2005). Die darauf gefolgten Bemühungen der Verwaltung, den Um-
gang der Schweiz mit Potentatengeldern vorbeugend zu diskutieren, lieferten 
Hinweise dafür, dass Lehren aus diesen Erfahrungen gezogen wurden. Die Re-
putation eines Landes ist nicht grössengebunden, vor allem wenn in diesem 
Land ein massgeblicher Anteil des weltweiten Privatvermögens verwaltet wird. 

Die Neutralität liefert der Schweiz heutzutage keine Überlebensstrategie 
mehr. Sie bleibt in der Bevölkerung jedoch stark verankert. Als solche kann sie 
möglicherweise auch eine Basis für eine aktive Friedensförderungspolitik der 
Schweiz liefern. Föderalismus und direkte Demokratie, ursprünglich eher 
Bremsklötze einer aktiven Aussenpolitik, bilden heute wertvolle Gefässe, um die 
aussenpolitischen Engagements der Schweiz innenpolitisch rückzubinden bzw. 
innerhalb des politischen Systems zu legitimieren. Die Kantone könnten mit 
der Zeit zur Einsicht gelangen, dass sie ihre verfassungsmässigen Kompetenzen 
nur dann zu wahren vermögen, wenn sie inner- und ausserhalb des Landes nach 
Wegen suchen, sich an internationalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

Insofern bleiben die Faktoren des aussenpolitischen Sonderfalls von Bedeu-
tung. In Zukunft müssten sie jedoch weniger ein Bremsfaktor für eine aktive 
Aussenpolitik sein, als dass sie zur innenpolitischen Abstützung einer weiteren, 
nachhaltigen Öffnung der Schweiz dienen könnten.  

Die Frage der Neutralität ist ein Dauerbrenner in politischen Diskussionen, 
wenn es um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU geht. Im Falle 
eines EU-Beitritts könnte die Schweiz weiterhin neutral bleiben. Dies beruht 
zum einen darauf, dass die EU kein Militärbündnis ist, d.h. keine militärische 
Beistandsklausel unter ihren Mitgliedern kennt. Zum anderen bekennt sich die 
EU ausdrücklich zu besonderen sicherheits- und verteidigungspolitischen Ver-
pflichtungen ihrer Mitgliedstaaten. Daraus ziehen sowohl EU-Staaten Nutzen, 
die Mitglieder der NATO sind, als auch solche, die eine Tradition der Neutrali-
tät oder der Paktungebundenheit aufweisen, wie Schweden, Österreich oder 
Finnland. Bei militär- oder verteidigungspolitischen Entscheidungen, die sie als 
mit ihrer Neutralität nicht vereinbar betrachtet, könnte die Schweiz ihr Veto 
einlegen und damit entsprechende Handlungen verhindern. Sie könnte sich 
aber auch enthalten. Dies würde die EU nicht daran hindern, trotzdem aktiv zu 
werden. Die Schweiz wäre davon jedoch nicht betroffen. Sie wäre auch nicht zu 
finanzieller Solidarität verpflichtet. Die Schweiz könnte somit zu keinen Hand-
lungen gezwungen werden, die sie als mit ihrer Neutralität nicht vereinbar er-
achten würde. Einem allfälligen politischen Druck könnte sie sich mittels einer 
Enthaltung entziehen. Falls die EU im Rahmen der Gemeinsamen Aussen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) (Handels-)sanktionen gegen ein Land beschliessen 
sollte, müsste die Schweiz diese Sanktionen auch umsetzen. Der Beschluss zu 
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solchen Sanktionen muss jedoch einstimmig gefällt werden. Zumeist handelt es 
sich um Sanktionen, welche zuvor die UNO beschlossen hat und die somit von 
der Schweiz ohnehin mitgetragen werden.  

3 Zielsetzungen  

Der Zweckartikel der früheren Schweizer Bundesverfassung enthielt noch die 
aus dem Bundesvertrag von 1815 übernommene Formel «Behauptung der Un-
abhängigkeit des Vaterlandes gegen aussen, Handhabung von Ruhe und Ord-
nung im Innern».7 In der am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Bundes-
verfassung steht im Zweckartikel: «Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit 
und die Sicherheit des Landes» (Art. 2 Abs. 1 BV). Im Einzelnen beauftragt die 
Bundesverfassung die Aussenpolitik der Schweiz, folgende Ziele zu verfolgen: 
• Die Stärkung von Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden 

in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt, im Bewusstsein der ge-
meinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen (BV, Präambel); 

• den Schutz der Freiheit und der Rechte des Volkes und Wahrung der Un-
abhängigkeit und der Sicherheit des Landes (Art. 2 Abs. 1 BV); 

• die Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt, der nachhaltigen Entwicklung, 
des inneren Zusammenhalts und der kulturellen Vielfalt des Landes (Art. 2 
Abs. 3 BV); 

• den Einsatz für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung (Art. 2 Abs. 4 
BV). 

Diese Aussagen werden im Zuständigkeitskapitel der Bundesverfassung in fol-
gende Ziele umgewandelt: «Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unab-
hängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur 
Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte 
und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der 
Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.» (Art. 54 Abs. 2 
BV). Eine Sonderbehandlung erfährt die Aussenwirtschaftspolitik, für die aus-
drücklich festgehalten wird, dass der Bund die Interessen der Schweizer Wirt-
schaft im Ausland wahrt (Art. 101 BV). Damit wird an den im aussenpoliti-
schen Bericht 1993 (Bundesrat 1993: 20–42) enthaltenen fünf Zielen im We-
sentlichen festgehalten.8 Neu sind die gesonderte Erwähnung der Wirtschafts-
interessen sowie die Ergänzung um das «Oberziel» der Wahrung der Unabhän-
gigkeit und der Wohlfahrt der Schweiz. Diese beiden Neuerungen fanden auch 
Eingang im nachfolgenden aussenpolitischen Bericht (Bundesrat 2000: 294). 
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Im Falle eines EU-Beitritts müsste die Schweiz keine wesentlichen inhaltli-
chen Änderungen ihrer Aussenpolitik vornehmen. Die EU und die Schweiz  
verfolgen grundsätzlich dieselben aussenpolitischen Ziele. Ein Vergleich der 
aussen- und sicherheitspolitischen Strategie der EU aus dem Jahre 2003 mit 
einschlägigen aussenpolitischen Berichten der Schweiz ergibt eine grosse Über-
einstimmung. Dies gilt sowohl hinsichtlich bestimmter Politikfelder, wie etwa 
denjenigen der Menschenrechte und der Friedensförderung, als auch in Bezug 
auf geografische Schwerpunktsetzungen.  

4 Gesetzliche Grundlagen 

Gemäss Bundesverfassung gehört die Aussenpolitik in den Kompetenzbereich 
des Bundes (Art. 54 Abs. 1 BV). Zugleich hat dieser jedoch Rücksicht auf die 
Zuständigkeiten der Kantone zu nehmen. Er soll deren Interessen wahren (Art. 
54 Abs. 3 BV). Insbesondere können die Kantone auch an der Vorbereitung 
aussenpolitischer Entscheide mitwirken, die ihre Zuständigkeiten oder ihre we-
sentlichen Interessen betreffen (Art. 55 Abs. 1 BV). Der Bund hat dafür die 
Kantone rechtzeitig und umfassend zu informieren. Auch muss er ihre Stellung-
nahmen einholen (Art. 55 Abs. 2 BV). Die entsprechende Verfassungsbestim-
mung und vor allem die drei Elemente der Information, Anhörung und Mit-
wirkung werden durch das Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an 
der Aussenpolitik des Bundes vom 22. Dezember 1999 (SR 138.1) weiter kon-
kretisiert. Die in der Verfassung integrierte Mitwirkungsklausel bezweckt in 
erster Linie, diejenigen Konstellationen zu entschärfen, in denen die kantonalen 
Kompetenzen der Innenpolitik den Bundeskompetenzen in der Aussenpolitik 
entgegenstehen. Damit soll einer schleichenden Zentralisierung der föderalisti-
schen Staatsstrukturen über den Umweg der Aussenpolitik entgegengewirkt 
werden. Verfassungsartikel und Gesetz haben ihren Ursprung in den Verhand-
lungen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu Beginn der 1990er 
Jahre. Damals fühlten sich die Kantone über Verhandlungsthemen, welche 
innerstaatlich in ihrer Kompetenz lagen, ungenügend informiert. Sie drängten 
in der Folge auf eine Institutionalisierung kooperativer Verfahrensabläufe auch 
in der Aussenpolitik. Dazu dient auch die im Jahre 1993 gebildete Konferenz 
der Kantonsregierungen (KdK). Diese hat zum Ziel, die koordinierte Willens-
bildung zwischen den Kantonen und deren Mitwirkung in Entscheidungspro-
zessen des Bundes sicherzustellen (Münger 1994). Gemäss dem neuen Bundes-
gesetz muss der Bund seine Entscheide begründen, wenn er gegen Stellung-
nahmen der Kantone zu handeln gedenkt.  

Das Parlament ist an der Gestaltung der Aussenpolitik beteiligt. Es  
beaufsichtigt die Exekutive in diesem Bereich (Art. 166 BV). Die Absicht der 
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Bundesverfassung ist es, im Bereich der Aussenpolitik konkurrierende, sich 
überlagernde Zuständigkeiten zu schaffen und dadurch Regierung und Parla-
ment zu einer ständigen Kooperation und Koordination zu bringen (Wildhaber 
1992: 132). Das Geschäftsverkehrsgesetz (GVG) enthält seit 1992 ausführliche 
Bestimmungen über die Mitwirkung der beiden Räte im Bereich der Aussenpo-
litik. Aus ihm geht hervor, dass ein Grossteil der parlamentarischen Mitwirkung 
über die aussenpolitischen Kommissionen erfolgt. Diese können dem Bundesrat 
zwar keine verbindlichen Anweisungen geben, werden jedoch bereits im Vorfeld 
wichtiger Verhandlungen zu den entsprechenden Verhandlungsmandaten kon-
sultiert. Das Parlamentsplenum kommt in der Regel erst dann zum Zug, wenn 
es abgeschlossene Staatsverträge zu genehmigen gilt. Viele Verträge bekommt 
das Parlament jedoch gar nie zu Gesicht (Klöti et al. 2005).  

Auch die Bevölkerung ist über direktdemokratische Mitwirkungsrechte an 
der aussenpolitischen Entscheidfindung beteiligt. Die Verfassungsbestimmun-
gen über die Volksinitiative unterscheiden nicht zwischen innen- und aussenpo-
litischen Inhalten.9 Es gelten daher dieselben Regeln und Einschränkungen wie 
in der Innenpolitik (100 000 Unterschriften innerhalb von 18 Monaten). All-
gemein darf eine Initiative nicht gegen zwingendes Völkerrecht verstossen (Art. 
130 Abs. 3 BV). Anderenfalls kann die Bundesversammlung sie ganz oder teil-
weise für ungültig erklären. Das bekannteste Beispiel einer aussenpolitischen 
Initiative war die erfolgreiche Abstimmung über den UNO-Beitritt aus dem 
Jahre 2002. Aber auch die inhaltlich primär innenpolitische Initiative zum 
Schutz der Alpen aus dem Jahre 1990 war, nach ihrer unerwarteten Annahme 
im Jahre 1994, mit weitreichenden und vieldiskutierten aussenpolitischen Fol-
gen verbunden (Germann 1995). Auch normale Gesetzesvorlagen können aus-
senpolitische Implikationen haben. Ein Beispiel ist die Revision des Militärge-
setzes aus dem Jahre 2001, welche die Mitwirkung der Schweiz an militärischen 
friedenserhaltenden Operationen ermöglichen sollte, und gegen die (erfolglos) 
das Referendum ergriffen worden war.  

Anders als bei der Initiative gelten beim Referendum besondere Regeln für 
die Aussenpolitik. Dabei ist das Kriterium nicht der Inhalt, sondern die Form 
des Erlasses: Referendumspflichtig (fakultativ oder obligatorisch) sind Vorlagen, 
welche die Form eines Staatsvertrags annehmen. Ein obligatorisches Referen-
dum ist dann erforderlich, wenn eine Vorlage den Beitritt zu einer Organisation 
für kollektive Sicherheit oder zu einer supranationalen Gemeinschaft anstrebt 
(Art. 140 Abs. 1 (b) BV). Supranationale Gemeinschaften werden definiert als 
Organisationen, die Organe besitzen, welche aus unabhängigen Personen zu-
sammengesetzt sind und Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip fällen, die 
für Einzelpersonen unmittelbar verbindlich sind (Rhinow 2000: 380). Um 
angenommen zu werden, benötigt eine solche Vorlage die Mehrheit von Volk 
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und Ständen. Die bisher einzige Anwendung fand 1986 anlässlich der ersten 
(gescheiterten) Abstimmung über den UNO-Beitritt statt.10 Das fakultative 
Staatsvertragsreferendum benötigt zur Annahme lediglich das einfache Volks-
mehr. Es stellt das Pendant zum innenpolitischen Gesetzesreferendum dar und 
unterliegt auch denselben formalen Regeln für das Zustandekommen (50 000 
Unterschriften innerhalb von 100 Tagen). Dem fakultativen Referendum un-
terstellt sind völkerrechtliche Verträge, die a) unbefristet und unkündbar sind 
oder b) den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen oder c) eine 
multilaterale Rechtsvereinheitlichung herbeiführen (Art. 141 Abs. 1 (d) BV). 
Das fakultative Staatsvertragsreferendum wurde seit seiner Einführung nur 
selten in Anspruch genommen. Ergänzend zu den Bestimmungen zum obliga-
torischen und zum fakultativen Staatsvertragsreferendum kann die Bundes-
versammlung nach eigenem Gutdünken weitere internationale Abkommen dem 
fakultativen Referendum unterstellen (Art. 141 Abs. 2 BV). In der Vergangen-
heit hat die Bundesversammlung, abweichend von den damals geltenden Ver-
fassungsbestimmungen, auch Verträge dem obligatorischen Referendum unter-
stellt, welche die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllten. Es handelte 
sich dabei um den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund 1920 und um das 
Freihandelsabkommen von 1972 mit der EG. Beide wurden angenommen. 
Faktisch gesehen war auch die Abstimmung über den EWR von 1992 ein sol-
cher Schritt, obwohl dort mit dem Kunstgriff des Einbezugs einer Teilrevision 
der Verfassung in die Gesamtvorlage die Diskussion umgangen wurde.11  

Insgesamt verfügt somit die Bevölkerung über eine ganze Palette an direkt-
demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten an der Aussenpolitik. Die zuneh-
mende inhaltliche Verschränkung von Aussen- und Innenpolitik erhöht die 
Gelegenheiten zur Mitentscheidung der Bevölkerung, dies weniger über das 
Instrument der Staatsvertragsreferenden als über die «gewöhnlichen» Instrumen-
te der Initiative, v.a. aber des Referendums.  

Zu den Auswirkungen, die ein allfälliger EU-Beitritt auf die Beteiligungs-
möglichkeiten der verschiedenen politischen Akteure der Schweiz am Ent-
scheidungsprozess hätte, wurden schon zahlreiche Studien angefertigt, sowohl 
auf wissenschaftlicher Ebene als auch von Seiten der Verwaltung (Bundesrat 
1990, 1999). Zusammenfassend hält Thürer (2005: 33) fest, dass ein Beitritt 
der Schweiz zur EU zwar Einschränkungen des Anwendungsbereichs des 
schweizerischen Verfassungsrechts zur Folge hätte, zugleich aber auch Potenziale 
der europapolitischen Mitgestaltung mit sich bringen würde. Unbestritten ist, 
dass ein solcher Schritt zu einem Abtausch von nationaler Autonomie zuguns-
ten erhöhter Mitwirkung und Einflussnahme auf europäischer Ebene führen 
würde: Es wäre ein Handel mit Souveränitätsanteilen (Keohane and Nye 1977: 
177). Umstritten ist hingegen, ob und in welchem Ausmass prophylaktisch 
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Verfassungsbestimmungen modifiziert werden müssten, um Spannungen  
zwischen der direkten Demokratie und den Erfordernissen der Umsetzung 
europäischer Rechtsnormen zu vermeiden. Während gewisse Juristen dazu ten-
dieren, möglichst vorgängig sämtliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen 
und damit weitgehende Einschränkungen der direkten Demokratie in Kauf zu 
nehmen (Schweizer 1998; Schindler 1990), tendieren andere Juristen, aber auch 
Politikwissenschafter zu einer pragmatischeren Sichtweise, die das Aufkommen 
möglicher Spannungen nicht per se als Katastrophe sehen (Linder 1998; Mahon 
und Müller 1998). Aus ihrer Sicht dürfen nationales Recht und europäisches 
Recht auch einmal in ein Spannungsverhältnis geraten, insbesondere wenn 
hinter dem nationalen Recht ein Volksentscheid steht. Dabei wird auf viele EU-
Mitgliedstaaten verwiesen, welche Fristen zur Umsetzung von EU-Recht oft 
stark überzogen haben. Aus dieser Sicht müssten Referenden und Initiativen im 
Falle eines EU-Beitritts keinen neuen Ungültigkeitskriterien unterstellt werden. 
Hingegen müssten Parlament und Regierung gegebenenfalls bereit sein, vorü-
bergehende Spannungen zwischen nationalem und europäischem Recht in Kauf 
zu nehmen (Goetschel et al., 2002: 80–82). 

Tatsache ist, dass bei einer Mitgliedschaft der Schweiz in der EU tendenziell 
mehr demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten zu erwarten wären, als dies 
mit dem aktuellen bilateralen Weg der Fall ist. Der Bilateralismus ist im Ver-
gleich zur Mitgliedschaft undemokratisch: Die Bevölkerung wird weder zur 
Auswahl von Verhandlungsthemen noch zur Verhandlungsführung befragt. 
Dies ist so, weil die Europapolitik nach wie vor als Teil der «normalen» Aussen-
politik gilt, in der v.a. Bundesrat und Verwaltung das Sagen haben. Auch das 
Parlament hat im Rahmen der Abwicklung der bilateralen Beziehungen relativ 
wenig Kompetenzen, weil allfällige Anpassungen im Rahmen abkommens-
spezifischer Ausschüsse geschehen. Dabei greifen die Beziehungen zur EU tief in 
das Alltagsleben ein und bedürften, verglichen mit den innenpolitischen Mit-
wirkungsmöglichkeiten, einer viel breiteren demokratischen Beteiligung.  

5 Akteure  

Die in der neuen Bundesverfassung und im aussenpolitischen Bericht 2000  
zum «Oberziel» der Aussenpolitik erhobene Wahrung der Unabhängigkeit 
täuscht: Sie vermag daran nichts zu ändern, dass im aussenpolitischen Alltag v.a. 
gegenseitige Abhängigkeiten verwaltet werden. Politik wird sowohl in horizon-
talen Geflechten unterschiedlichster Akteure (u.a. staatlich, international, pri-
vat) betrieben, als auch über mehrere Ebenen (u.a. international, national, regi-
onal) hinweg.12 Dabei ist «die» Aussenpolitik in zahlreiche Politikfelder 
unterteilt worden, etwa in die Entwicklungs-, Integrations- oder  
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Friedensförderungspolitik. Für einzelne Bereiche der Aussenpolitik sind Auftrag 
und Ressourcenverwendung in Bundesgesetzen und -beschlüssen geregelt. Bei-
spiele sind die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe,13 die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas14 sowie die Massnah-
men zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte.15 We-
sentlich sind die Botschaften zu den jeweiligen, sich auf die Gesetze stützenden 
Rahmenkredite, die es dem Bundesrat ermöglichen, über mehrere Jahre andau-
ernde finanzielle Verpflichtungen im In- und Ausland zur Abwicklung dieser 
Politiken einzugehen. Diese Unterbereiche der Aussenpolitik widerspiegeln sich 
in eigenen Verwaltungseinheiten inner- und ausserhalb des EDA.  

Eine besondere Bedeutung kommt der Aussenwirtschaftspolitik zu. Sie war 
und bleibt ein Kernbestandteil der Aussenbeziehungen der Schweiz. Instituti-
onell äussert sich dies darin, dass ihr mit dem Seco16 ein eigenes Staatssekretariat 
innerhalb des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD) gewidmet 
ist. In seiner neusten Standortbestimmung hat der Bundesrat die zentrale Be-
deutung der Aussenwirtschaftsbeziehungen erneut bekräftigt (EDA 2005). Auch 
die Entwicklungszusammenarbeit verfügt mit der DEZA17 über eine eigenstän-
dige Direktion innerhalb des EDA, die über rund zwei Drittel des gesamten 
Departementsbudgets verfügt. Mit ihr muss sich das Seco absprechen, da im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit die Budgets zu rund vier Fünftel bei 
der DEZA und zu einem Fünftel beim Seco liegen. 

Das für die Europapolitik zuständige Integrationsbüro18 untersteht seit seiner 
Gründung im Jahre 1961 der doppelten Schirmherrschaft von EVD und EDA. 
Über das Kopieren dieser originellen Konstruktion wurde im Bereich der Si-
cherheitspolitik bereits oft nachgedacht, jedoch bis anhin nichts umgesetzt. 
Dort gibt es innerhalb des EDA das Zentrum für internationale Sicherheitspoli-
tik (ZISP), das direkt dem Staatssekretariat unterstellt ist, und im VBS die Di-
rektion für Sicherheitspolitik (DSP), wobei fast sämtliche Geschäfte von beiden 
Departementen, jedoch mit unterschiedlicher Optik verfolgt werden. 

Über keine eigene Direktion, sondern «nur» über eine Abteilung innerhalb 
der Politischen Direktion verfügt die mit Friedensförderung befasste Politische 
Abteilung IV («Menschliche Sicherheit»). Für sie besteht hingegen die Heraus-
forderung, ihre Aktivitäten mit der im selben Themenbereich tätigen Sektion 
COPRET («Conflict Prevention and Transformation») der DEZA zu koordi-
nieren. Auch sind Absprachen zwischen den nach geografischen Zuständigkei-
ten organisierten Teilen der Politischen Direktion (Abteilungen I und II) und 
den thematisch, aber auch direkt vor Ort tätigen fachspezifischen DEZA und 
PAIV notwendig.  

Schliesslich spielt die Direktion für Völkerrecht (DV)19 des EDA eine ganz 
wesentliche Rolle in zentralen Sachfragen der Aussenpolitik. Am wohl bekann-
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testen davon ist die Neutralität. Insofern als es sich bei dieser um ein völker-
rechtlich gestütztes Konzept handelt, geniesst die DV eine weitgehende «Luft-
hoheit» in deren Interpretation und Exegese. Die Anwendung der Neutralität ist 
jedoch im Wesentlichen politischen Erwägungen unterstellt. Insofern ergibt sich 
ein gewichtiger Koordinationsbedarf einerseits innerhalb des EDA, jedoch v.a. 
auch mit anderen Departementen und letzten Endes innerhalb des Bundesrats. 
Die frühzeitige Erklärung der Beendigung des Kriegszustandes im Irak durch 
den Bundesrat im Frühjahr 2003, die durch einen «glücklichen Zufall» gerade 
noch rechtzeitig den Weg für die Abwicklung eines Rüstungsgeschäftes mit den 
USA freimachte, mag als Illustration für diesen Sachverhalt dienen (Associated 
Press 2003). 

So gesehen ist das «Zielfünfeck» aus den beiden zitierten Berichten des Bun-
desrates zur Schweizer Aussenpolitik nicht nur Ausdruck einer ausgeklügelten 
Konzeption, sondern auch die Wiedergabe dessen, was in der Praxis durch das 
Aufkommen verschiedener Politikfelder längst Bestandteil der aussenpolitischen 
Realität geworden war. Es handelt sich um einen (stark vereinfachten) «konzep-
tionellen Nachvollzug» der aussenpolitischen Realität. 

6 Koordination 

Die Aussenpolitik weist einen doppelten Koordinationsbedarf auf; dieser ist 
inhaltlicher und organisatorischer Natur. Einige inhaltliche Aspekte wurden 
bereits gestreift. Ein weiterer soll zur Illustration und seiner aktuellen Bedeu-
tung wegen noch kurz vertieft werden. Es geht um den Zusammenhang zwi-
schen Sicherheit und Entwicklung (Fust 2006). Die Bekämpfung der Armut 
bildet die oberste Zielsetzung der Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Es ist 
auch das erste Ziel der Millennium Development Goals (MDG) der Vereinten 
Nationen, die bis zum Jahr 2015 eine Halbierung der weltweiten extremen 
Armut vorsehen. Der Kern der EZA-Problematik ist somit ein ökonomischer. 
Die Ökonomie existiert aber nicht im luft- bzw. politikleeren Raum. Während 
das Tauziehen um die Bedingungen ökonomischen Fortschritts in benachteilig-
ten Weltregionen andauert, entwickelten sich die Konzepte zu den Rahmenbe-
dingungen positiver Entwicklung weiter: Die Umwelt («nachhaltige Entwick-
lung»), die Rolle staatlicher Institutionen («good governance») und der 
Einbezug lokaler gesellschaftlicher Akteure kamen ergänzend zum ökonomisch 
begründeten Kern als Voraussetzung von Entwicklung hinzu. Auch wurden 
spezifische Instrumente zur Armutsbekämpfung auf lokaler und individueller 
Ebene entwickelt. Sicherheit ist in diesem Zusammenhang sowohl als Voraus-
setzung als auch als Produkt von Entwicklung zu sehen. Wo physische Gewalt 
angedroht wird oder institutionelle Garantien des Eigentums fehlen, können 
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weder ökonomisch noch politisch sinnvolle Mechanismen entstehen. In immer 
mehr Entwicklungsländern stellen interne Gewaltkonflikte das grösste Entwick-
lungshindernis dar. Sie drohen, die Investitionen der Entwicklungsagenturen 
und damit die Nachhaltigkeit der EZA zu gefährden. Es ist oft das Fehlen jegli-
cher Zukunftsperspektiven, das ganze Bevölkerungsteile in die Arme von 
Kriegsparteien treibt. Indem die EZA hilft, solche aufzuzeigen, trägt sie auch zur 
Konfliktprävention und damit zur internationalen Sicherheit bei. Damit stellt 
sich mit Blick auf die Politik der Schweiz gegenüber solchen Ländern20 die 
Herausforderung, verschiedene Politikfelder wie Enwicklungs-, Wirtschafts- 
und ggf. die Sicherheitspolitik aufeinander abzustimmen.  

Die Frage der Koordination und der Kohärenz der Aussenbeziehungen der 
Schweiz hat auch in entsprechenden organisationsrechtlichen Bestimmungen 
ihren Niederschlag gefunden. Darin wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass das EDA weder allein für die Pflege der Aussenbeziehungen zuständig ist 
noch überall die Oberaufsicht besitzt. 

Der Bundesrat erliess Weisungen (2000) mit dem Ziel, eine wirksame Inte-
ressenwahrung in den internationalen Beziehungen durch die Schaffung aus-
senpolitischer Kohärenz zu gewährleisten. Darin wird dem EDA die Zuständig-
keit zur Führung der Aussenpolitik zugesprochen. Auch soll dieses die Kohärenz 
der Aussenpolitik sicherstellen, und es ist für die Gesamtübersicht der bilatera-
len und multilateralen Beziehungen der Schweiz verantwortlich. Im selben Arti-
kel wird jedoch festgehalten, dass für aussenwirtschaftliche und fachspezifische 
Aspekte die Zuständigkeit bei den einschlägigen Departementen, Gruppen und 
Ämtern liege (Art. 2). Allerdings sollen diese EDA-externen Verwaltungseinhei-
ten keine internationalen Kontakte pflegen, ohne vorher das Aussenministerium 
informiert und ggf. auch konsultiert zu haben. Umgekehrt soll sich das EDA 
mit allenfalls betroffenen anderen Departementen absprechen, bevor es aussen-
politische Schritte unternimmt, welche diese betreffen (Art. 3). 

In fachspezifischen Fragen verkehren die Departemente, Gruppen und Äm-
ter mit den zuständigen ausländischen Stellen in der Regel jedoch direkt 
(Art. 4). Die am gleichen Tag vom Bundesrat für das EDA verabschiedete Or-
ganisationsverordnung (2000) spricht diesem die Zuständigkeit für die Koordi-
nation der aussenpolitischen Tätigkeit der Departemente und Ämter zu (Art. 2 
OV-EDA). Dem Staatssekretariat wird die Aufgabe der Entwicklung aussenpo-
litischer Strategien und Konzepte zugewiesen (Art. 6 OV-EDA). Ihm und der 
Politischen Direktion werden explizit weitere Aufgaben koordinierender Natur 
zugewiesen, etwa die Koordination des Geschäftsverkehrs zwischen der Verwal-
tung und den Aussenvertretungen.  

Mit diesen formellen Grundlagen wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass es schwieriger geworden ist, die Aussenpolitik von anderen Verwaltungs- 
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und Regierungstätigkeiten ein- und abzugrenzen. Allerdings lassen die verschie-
denen Bestimmungen viel Spielraum für ihre Interpretation und Umsetzung 
offen. Wer sich wann, mit wem und worüber koordinieren und absprechen soll-
te, bleibt zwangsläufig der Praxis und ihrer allfälligen Konsolidierung überlass-
en. Auch ist zu bedenken, dass es nicht einzig um die Optimierung von Verwal-
tungsabläufen geht, sondern dass hinter dem Bedürfnis nach vermehrter 
Koordination und Kohärenz letzten Endes unterschiedliche Gewichtungen ver-
schiedener Interessen und variierende Prioritäten stehen. Dies ist mit der ge-
wachsenen Anzahl aussenpolitischer Zielsetzungen und Themen unvermeidlich.  

Der Bundesrat hat im Mai 2005 eine aussenpolitische Klausur abgehalten, 
deren Ergebnis vom EDA (2005) in Form einer Standortbestimmung den Me-
dien zugänglich gemacht wurde.21 Gemäss diesem Dokument haben die terro-
ristischen Anschläge vom 11. September 2001 in New York, die gefestigte Vor-
machtstellung der USA und das Aufkommen neuer Mächte das internationale 
Umfeld verändert und eine Halbzeitbilanz zum aussenpolitischen Bericht 2000 
notwendig gemacht. Das Dokument ist mit Blick auf die Koordinationsbestre-
bungen und geografischen Priorisierungen von Interesse: Vorgesehen ist, den im 
Umgang mit der EU erprobten koordinierten bilateralen Ansatz ebenfalls auf 
die Beziehungen zu anderen Länder anzuwenden. Damit gemeint sind zunächst 
die Balkanstaaten, Russland, die Türkei, Indien, China, Japan, Brasilien und 
andere südamerikanische Länder sowie Südafrika (EDA 2005: 4). Die geogra-
fische Schwerpunktsetzung unterstreicht die Bedeutung aussenwirtschaftlicher 
Interessen. Der neue, koordinierte Ansatz zielt darauf ab, die Beziehungen zu 
den jeweiligen Ländern «systematischer in den Dienst der Wahrung der schwei-
zerischen Interessen zu stellen» (EDA 2005: 3). Der entsprechende Testlauf 
wurde mit einem Strategiepapier zur Aufnahme von Verhandlungen für ein 
Freihandelsabkommen mit den USA gemacht. Während die Beziehungen zur 
EU weiterhin als prioritär eingestuft werden, sollen gezielter auch die Vorteile 
der Nichtmitgliedschaft in der EU ausgenutzt werden. Worin diese bestehen, 
wird nicht explizit ausgeführt. Dazu gehört jedoch die Möglichkeit, autonome 
Verhandlungen im Bereich der Aussenwirtschaft zu führen. Auch werden die 
Vorteile der Neutralität für die Rolle der Schweiz als honest broker für Friedens-
verhandlungen und die Bedeutung der Koordination der Aussenpolitik für eine 
wirksame Interessenwahrung unterstrichen (EDA 2005: 9). 
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7 Umsetzung und Wirkung 

Es kann hier nicht darum gehen, den Erfolg dieser partiellen Reorientierung der 
Aussenpolitik zu beurteilen. Hingegen lässt sich vor dem Hintergrund der vo-
rangehenden Überlegungen der Ansatz selbst kommentieren: Die Absicht, die 
Interessen der Schweiz in den Beziehungen zum Ausland besser zu koor-
dinieren, deckt sich mit den erwähnten Zielen des Bundesrates aus dem Jahr 
2000. Gestützt auf die Erfahrungen der Verhandlungen der bilateralen Verträge 
mit der EU ist zu erwarten, dass nicht nur von innerhalb, sondern auch von 
ausserhalb der Verwaltung Parteien und Interessengruppen Anliegen bei der mit 
den Verhandlungen beauftragten Diplomatie deponieren. Neben diskussions-
trächtigen wirtschaftlichen Aspekten (z.B. Landwirtschaft, genveränderte Orga-
nismen), legt es die anvisierte Koordination nahe, ebenfalls rein politische Fra-
gen mit in den Verhandlungskorb aufzunehmen. Dies könnte dazu führen, dass 
Fragen, welche die Menschenrechte betreffen, gemeinsam mit solchen des wis-
senschaftlichen oder wirtschaftlichen Austausches verhandelt würden. Gerade 
mit Blick auf die angeführten potenziellen Verhandlungskandidaten wie Indien, 
China oder die Türkei eröffnet dies den Blick auf interessante aussenpolitische 
Perspektiven. Allerdings wäre damit kein Rückfall in die alte Konditionalitäts-
debatte aus der EZA zu sehen (Goetschel et al. 2002: 200–202), sondern viel-
mehr ein kohärentes Einbringen der politisch breit abgestützten Interessenspa-
lette der Schweiz. 

Neben den Mitwirkungsmöglichkeiten von Kantonen, Parlament und Be-
völkerung, die verfassungsrechtlich geregelt sind, gibt es weitere Akteure, die 
verstärktes Interesse an einer Mitwirkung in der Aussenpolitik bekunden und 
teilweise auch bereits umsetzen: Zu erwähnen sind hier die Wirtschaft und die 
NGOs. 

Wirtschaftliche Interessen nahmen historisch gesehen seit den Anfängen der 
Schweizer Aussenpolitik einen bedeutenden Platz ein. Mit der neuen Verfassung 
wurden, wie erwähnt, die wirtschaftlichen Ziele der Aussenpolitik erneut unter-
strichen. Allerdings haben sich die gegenseitigen Rollen von Politik und Wirt-
schaft insofern verändert, als die Verschränkung und die gegenseitigen Auswir-
kungen des jeweiligen Handelns zugenommen haben. Dies hat sowohl mit 
weltwirtschaftlichen als auch mit politischen Entwicklungen zu tun. Neben der 
erwähnten Aussenwirtschaftspolitik gibt es v.a. zwei Bereiche, in denen sich im 
Laufe der letzten Jahrzehnte das Zusammengehen von Wirtschaft und Politik 
im Bereich der Aussenbeziehungen verdichtet hat: Einerseits ist dies die Integra-
tionspolitik und andererseits die internationale Entwicklungszusammenarbeit. 
Dabei stellen sich Herausforderungen sowohl bei der Interessenformulierung als 
auch bei der Politikumsetzung (Goetschel und Lalive d’Epinay 2006). Die 
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Wirtschaft hat mit Positionsbezügen zur Integrationspolitik der Schweiz unter 
Berücksichtigung der direktdemokratischen Institutionen einerseits eine fak-
tische Vetomacht (Economiesuisse 2002), andererseits jedoch auch sehr starke 
Interessen an ausgewählten Verhandlungsdossiers. Im Rahmen der europapoliti-
schen Abstimmungen im Jahre 2005 betraf dies aus den Bilateralen I die Aus-
weitung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Mitgliedstaaten sowie aus 
den Bilateralen II diejenigen Dossiers, die das Bankgeheimnis berührten. Die 
EZA ist ihrerseits zur nachhaltigen Abstützung ihrer Programme in Entwick-
lungsländern je länger je mehr auf neue Formen der Zusammenarbeit mit Wirt-
schaftsakteuren angewiesen. Diese wiederum sehen ansprechende Kooperations-
formen oft als Wege zur Erschliessung neuer Geschäftsfelder. Das 
diesbezügliche Zauberwort lautet Public Private Partnerships (PPP).22 

Hilfswerke und friedenspolitische Organisationen wirken ihrerseits ebenfalls 
verstärkt mit an der Umsetzung der EZA und der zivilen Friedensförderung. 
Eine Umsetzung dieser zentralen Bereiche der Aussenpolitik der Schweiz wäre 
heutzutage ohne diese zivilgesellschaftlichen Akteure inner- und ausserhalb der 
Schweiz undenkbar. Gründe dafür sind Fach- und Lokalexpertise, aber auch po-
sitive Auswirkungen auf Entwicklungs- und Friedensprozesse vor Ort (Heiniger 
2000). Die Kooperation staatlicher und nicht-staatlicher Akteure in diesen Poli-
tikbereichen setzt Koordination und Austausch voraus. Während in der EZA 
schon seit Jahren entsprechende Foren bestehen, sind sie im Bereich der Frie-
densförderung neueren Datums. Im Jahre 2001 gründete bspw. die für Frie-
densförderung zuständige politische Abteilung IV des EDA zusammen mit der 
Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace ein Kompetenzzentrum für Frie-
densförderung (KOFF), das mittlerweile 40 Schweizer Hilfswerke und friedens-
politische Organisationen zu seinen Trägern zählt.23 Zu den Zielen gehören die 
Entwicklung gemeinsamer Strategien der Friedensförderung und die Stärkung 
der Kohärenz.  

Ein weiteres Thema, das die Friedensförderung mit der Wirtschaft verbin-
det, ist das rapide Aufkommen sog. private security companies. Diese Unter-
nehmen, die im Umfeld militärischer Einsätze unterschiedlichste Dienst-
leistungen anbieten (Kümmel 2005), stellen auch die Aussenpolitik der Schweiz 
vor neue Herausforderungen. Zu erwähnen ist das traditionelle Engagement für 
das humanitäre Völkerrecht, wofür solche Firmen bisher keine Ansprechpartner 
sind. Es stellt sich aber auch die Frage, in welchem Ausmass die Privatisierung 
von Gewalt (Münkler 2002) Auswirkungen auf die Bereitschaft von OECD-
Ländern haben wird – und z.T. bereits hat –, Gewalt zur Durchsetzung aussen-
politischer Ziele einzusetzen. Ist es denkbar, dass die Schweiz in Zukunft Rück-
griff auf solche Dienstleistungen nehmen wird? Ökonomisch gesehen ist die 
Schweiz alles andere als ein kleines Land. Sollten künftig militärische  
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Leistungen vorwiegend eingekauft werden, könnte die Schweiz auch in diesem 
Politikfeld eine stärkere Präsenz markieren. Sie wäre dann sogar militärisch kein 
Kleinstaat mehr. Diese Themen dürften, trotz ihres spekulativ klingenden Cha-
rakters, in Zukunft grosse Herausforderungen an die Aussenpolitik zahlreicher 
Länder, und auch derjenigen der Schweiz, stellen.  

Der Einbezug neuer Akteure in die Aussenpolitik – und insbesondere sol-
cher aus der Wirtschaft – stellt in zunehmendem Masse die Frage nach der 
Wirkung und der Effizienz aussenpolitischer Handlungen. Gemeint ist damit 
nicht primär die Mikro-Ebene einzelner Projekte, wo es um die Frage geht, in-
wiefern die jeweiligen Projektziele erreicht worden sind.24 Im Vordergrund steht 
die Makro-Ebene, wo untersucht wird, inwiefern bestimmte Handlungen dazu 
geeignet waren, zur Erreichung der Ziele der Aussenpolitik im Sinne der Inte-
ressenwahrung beizutragen. Dazu gehören die Auswirkungen auf Prozesse und 
Abläufe in den jeweiligen Ländern oder Organisationen. Solche Untersuchun-
gen sind nicht nur inhaltlich viel schwieriger als rein projektbezogene Fragestel-
lungen. Sie müssen sich auch auf deutlich längere Zeiträume erstrecken. Zu den 
wenigen Beispielen derartiger Studien in der Schweiz gehören die Bilanzierung 
von zwölf Jahren Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropäischen Län-
dern nach dem Ende des Kalten Krieges25 sowie die Untersuchung der Rolle der 
Schweiz in den Bretton-Woods-Institutionen, Weltbank und Internationaler 
Währungsfonds (IWF), zum Jubiläum der 10-jährigen Mitgliedschaft.26 Die er-
wähnten Studien ziehen alle eine weitgehend positive Bilanz der jeweiligen 
aussenpolitischen Aktivitäten. Zur Rolle der Schweiz in Weltbank und IWF 
wird allerdings die Schwierigkeit betont, messbare Aussagen zum Nutzen einer 
solchen Politik zu machen. Die aufgestellten Empfehlungen konzentrieren sich 
auf prozedurale Bereiche, in denen die Kooperation und Aufgabenteilung inner-
halb der Verwaltung und die Vorgabe klarer strategischer Ziele durch die Regie-
rung angeregt werden (Bericht 2003: 3, 16f.). Dies unterstreicht erneut die 
zentrale Bedeutung, die der Koordination und der Kohärenz in der Führung der 
Aussenpolitik zukommt. 

8 Perspektiven  

Das historisch geprägte Dilemma der Schweiz, zwischen nationaler Autonomie 
und internationalem Einfluss zu entscheiden, ist einer der Angelpunkte zum 
Verständnis der Ausrichtung ihrer Aussenpolitik. Zur Wahrung ihrer Neutrali-
tät, aber auch zum Schutz von Föderalismus und direkter Demokratie hat die 
Schweiz in der Vergangenheit fast immer der Wahrung von Autonomie gegenü-
ber der Stärkung von Einfluss den Vorrang gegeben. Die Wirtschaft war damit 
nicht unglücklich, denn dies ermöglichte es ihr, im Schatten der Neutralität 
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ihren Geschäften nachzugehen (Kreis 2005). Diese apolitische Phase der Aus-
senpolitik ist jedoch beendet. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat die Schweiz 
selbst unter Neutralitätsgesichtspunkten an Handlungsspielraum gewonnen. 
Die Entwicklungs- und die Aussenwirtschaftspolitik tragen der politischen Di-
mension ihres Handelns Rechnung, und kaum ein innenpolitischer Bereich der 
Schweiz operiert noch vollständig losgelöst von aussenpolitischen Bezügen.  

Damit stellt sich die doppelte Frage, ob Autonomie noch erstrebenswert und 
überhaupt noch zu gewährleisten ist. Die Gefahr besteht, dass aus reinen Parti-
kularinteressen heraus die Flagge der Autonomie hochgehalten wird, obwohl 
diese nur die zweitbeste oder sogar eine rein fiktive Option darstellt. Das diesbe-
züglich konkreteste Beispiel liefert die Integrationspolitik: Wenn hier von Au-
tonomie der Schweiz gesprochen wird, werden die zahlreichen «autonomen» 
Nachvollzüge geflissentlich übersehen. Auch werden die stillschweigenden An-
passungen und Weiterentwicklungen der bilateralen Verträge an den sich kon-
tinuierlich weiterentwickelnden rechtlichen Besitzstand der EU verschwiegen. 
Hinzu kommen die Europäisierungseffekte schweizerischer Politik, die weitge-
hend unabhängig von bestimmten Integrationsoptionen erfolgen.27 

Bilaterale Verträge bilden, im Vergleich zu den Möglichkeiten einer Mitwir-
kung im Falle einer EU-Mitgliedschaft, keine demokratiefreundliche Option 
der Integrationspolitik. Auch für die Kantone sind die Möglichkeiten be-
schränkt: Während sie im Falle einer Mitwirkung via ihre formelle und infor-
melle Präsenz in Brüssel über zahlreiche Einfluss- und Mitwirkungsmöglichkei-
ten verfügen würden, sind ihre Handlungsoptionen im Falle der bilateralen Ver-
träge auf ihre Mitwirkung am Verhandlungsprozess begrenzt. Nicht nur im 
Sinne der allgemeinen Interessenwahrung, sondern auch und insbesondere zur 
Wahrung der nationalen politischen Besonderheiten der Schweiz sei hier die 
These gewagt, dass ein Beitritt zur Europäischen Union die bessere Option sein 
dürfte. 

Wo verschiedene aussenpolitische Politikbereiche und Akteure mit ihren ei-
genen Zielen und Interessen aufeinander treffen, sind Zielkonflikte nahezu 
unvermeidbar. Die Verfassung ist diesbezüglich von geringer Hilfe, da sie zwar 
die allgemeinen Ziele der Wahrung von Unabhängigkeit und Wohlfahrt als eine 
Art «Oberziele» definiert, bei den konkreteren fünf Zielen der Friedensförde-
rung, Armutsbekämpfung, Schutz von Menschrechten und Förderung von 
Demokratie, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und schliesslich der 
Wahrung der Interessen der Schweizer Wirtschaft aber keine Hierarchie festlegt. 
Folglich muss der Umgang mit Konfliktfällen dem politischen Prozess überlas-
sen bleiben. Dabei gilt zu bedenken, dass Zielkonflikte nicht primär aus unvoll-
kommenen Verwaltungsabläufen resultieren, sondern Ausdruck real vorhande-
ner Interessengegensätze sind.  
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Für eine kohärente Aussenpolitik sprechen primär deren Effektivität und 
Glaubwürdigkeit. Jedoch darf die Kohärenz nicht einseitig auf Kosten mate-
rieller oder ideeller Werte und Interessen gehen. Kohärenz heisst in diesem Sinn 
nicht einseitige Dominanz, sondern vielmehr Ausgewogenheit und Vermeidung 
von Widersprüchen. Um innenpolitisch legitimiert zu sein, muss Aussenpolitik 
mehr denn je den vorherrschenden gesellschaftlichen Konsens zu den betref-
fenden Themen widerspiegeln. Dies schliesst eine gesunde Meinungsvielfalt 
ebenso ein wie die Anwendung unterschiedlicher Instrumente, dies durchaus im 
Sinne einer begrenzten Konkurrenz zwischen den beteiligten Akteuren zur Ent-
wicklung Erfolg versprechender Ansätze (Goetschel et al. 2002: 194ff.). Das 
Kohärenzpostulat kann für die Aussenpolitik dann als erfüllt gelten, wenn Akti-
vitäten von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren die politikspezifischen 
Ziele und die zu ihrer Erreichung eingesetzten Mittel nicht im gleichen oder in 
anderen Politikbereichen unterminieren oder ihrer Wirkung berauben. 

Zu den wohl grössten, aber auch interessantesten Herausforderungen der 
Aussenpolitik wird in nächster Zeit deren innenpolitische Legitimation gehören. 
Anders als bei der Frage eines Beitritts der Schweiz zur UNO, wo in der Ver-
gangenheit grundsätzliche Weltbilder mobilisiert wurden, sind in jüngster Zeit 
vermehrt auch Sachfragen Gegenstand aussen- und innenpolitischer Diskus-
sionen gewesen, etwa die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes oder die Frage, 
wie viele Ressourcen in die Entwicklungszusammenarbeit oder in die Friedens-
förderung investiert werden sollen. Dabei wird es in Zukunft je länger je weni-
ger genügen, einzig auf allgemein gehaltene, internationale Verpflichtungen der 
Schweiz zu verweisen. Wichtiger wird es sein, einen Bezug zum Nutzen bzw. 
den Interessen der Schweiz herzustellen. Ein Beispiel dafür ist der Bericht 
(2005: 2) zur zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsförderung, in 
dem neben dem Beitrag der Schweiz zur Erfüllung der UNO-Milleniums-
Erklärung auch konkret auf Fragen der Sicherheit, der Migration und der Inves-
titionsförderung, aber auch der Einflusssteigerung durch das internationale 
Engagement der Schweiz verwiesen wird.  

Anders als andere Politikbereiche lässt sich Aussenpolitik nur schwer evaluie-
ren: Es können Vertragsabschlüsse gewürdigt werden und einzelne Projekte der 
EZA oder Friedensförderung in Bezug auf ihre Zielerreichung untersucht wer-
den. Die gesamthafte Wirkung von Aussenpolitik muss jedoch ein Objekt der 
Spekulation bleiben. Somit dürften die politischen Auseinandersetzungen um 
die Aussenbeziehungen tendenziell zunehmen. Auch werden künftig mehr Ak-
teure daran beteiligt sein. Dies wird die Führung der Aussenpolitik nicht einfa-
cher machen. Hingegen ist von der stärkeren Präsenz der Aussenbeziehungen in 
den politischen Diskussionen ein nachhaltiger Beitrag an deren innenpolitische 
Verankerung und damit deren Legitimation zu erwarten. 
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Anmerkungen
 

 * Dank gebührt Annina Bürgin und Peter Knoepfel für wertvolle Anregungen zu Inhalt und 
Struktur des Beitrages. 

 1  Siehe hierzu das Kapitel 7.2 Sicherheitspolitik in diesem Band. 
 2 Für Ausführungen hierzu sowie zu weiteren Grundbegriffen der Aussenpolitik (z.B. Souveräni-

tät, Interessen, Macht), s.: Goetschel et al. 2002: 26–30. 
 3 Siehe hierzu das Kapitel 1.3 Die Schweiz im globalen Kontext in diesem Band. 
 4 Der Bundesrat setzte im Nachgang eine interdepartementale Arbeitsgruppe ein, deren Bericht 

(2000) den offiziellen Stand der Neutralitätspraxis der Schweiz wiedergibt.  
 5 Siehe hierzu das Kapitel 2.2 Direkte Demokratie in diesem Band. 
 6 Siehe hierzu die Kapitel 2.1 Föderalismus und 3.1 Die Kantone in diesem Band. 
 7 Dieses Kapitel stützt sich auf die Ausführungen in Goetschel et al. 2002: 60–82. 
 8  Diese waren 1) die Wahrung und Förderung von Sicherheit und Frieden, 2) die Förderung 

von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat, 3) die Förderung der Wohlfahrt, 4) der 
Abbau sozialer Gegensätze und 5) der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. 

 9 Siehe hierzu das Kapitel 2.2 Direkte Demokratie in diesem Band. 
10 Die zweite (erfolgreiche) UNO-Abstimmung von 2002 unterlag als Volksinitiative ohnehin 

bereits dem Erfordernis der doppelten Mehrheit.  
11 Die Frage, ob der EWR-Vertrag einen supranationalen Vertrag darstellte und somit dem 

obligatorischen Staatsvertragsreferendum unterstellt werden musste, war umstritten. Der Bun-
desart integrierte eine Teilrevision der Bundesverfassung über die Rechte der Kantone in aus-
senpolitischen Angelegenheiten in die Vorlage. Damit musste diese dem doppelten Mehr von 
Volk und Ständen unterstellt werden.  

12 Dafür ist von Politiknetzwerken (Börzel 1998) und von Mehrebenenpolitik (Putnam 1988) 
die Rede. 

13 Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 
vom 19. März 1976, SR 974. 

14 Bundesbeschluss über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas vom 24. März 1995, 
SR 974.1. 

15 Bundesgesetz über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschen-
rechte vom 19. Dezember 2003, SR 193.9. 

16 506 Stellen; Jahresbudget: 757,7 Mio. CHF (2006). 
17 550 Stellen; Jahresbudget: 1,3 Mia. CHF (2005). 
18 29 Stellen; kein eigenes Budget, administrativ dem Seco zugeteilt, von dem es drei Sachkredite 

verwaltet (Information, Ausbildung, EFTA-Beteiligung). 
19 40 Stellen; Jahresbudget: 5,7 Mio. CHF, ohne Stellen (2006). 
20 Diesbezüglich ist auch von fragile states die Rede. Vgl. Zartman (1995) oder Clapham (1998). 
21 Diese Bilanz liegt zurzeit einzig in Form des zitierten Presserohstoffs vor. 
22 S. Brinkerhoff (2002) zum generellen Begriff der Partnerschaft sowie Zollinger (2005) spezi-

fisch zu Public Private Partnerships. 
23 http://www.swisspeace.org/koff/default.htm 
24 Hierzu sind, v.a. von der DEZA, zahlreiche Evaluationen durchgeführt worden. 
25 DEZA/Seco [2004]: Langer Weg zu Demokratie und Markt. Bilanz aus 12 Jahren Ostzu-

sammenarbeit. [Bern]. Gestützt auf zwei Expertenberichte von Alex Melzer, Tulum Ltd.; Ter-
ra Consult, E. Basler + Partner AG; Taesco; NADEL, ETH (2003): 12 Jahre Ostzusammen-
arbeit, Band 1 und 2, August 2003. 

  http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_24255.pdf 
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_24241.pdf  

26 Der Bericht (2003) wurde im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates von 
der Parlamentarischen Verwaltungskontrollstelle durchgeführt (Parlamentsdienste 2003). 

27 Siehe hierzu Kapitel 6.4 Die Internationalisierung Schweizerischer Entscheidungsprozesse. 
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