
ZUR INTERNATIONALEN BEDEUTUNGDER SCHWEIZ

«DasAnsehenderSchweiz
ist nachwie vorhoch»
Die Schweiz ist am G-20-Gipfel nicht vertreten. Trotzdem ist Spitzendiplomat Michael
Ambühl überzeugt, dass sie künftig eine wichtige Rolle imWeltgeschehen spielen wird.

Michael Ambühl, die
Schweiz ist 2014nichtmehr
imKreisder20mächtigsten
Industrieländer als Gast
vertreten.Weshalb?
Das hat wohl damit zu
tun, dass Australien die
G-20 präsidiert. Dem
Land dürfte der dyna-
mische asiatischeWirt-
schaftsraum wichtiger
und näher als die ent-
fernte Schweiz sein.

Daraus ist also keine
schwindende Bedeutung
der Schweiz abzulesen?
Nein. Unser Land hat gemessen an
der Bevölkerungszahl und Fläche
einen überproportionalen Einfluss
in der internationalen Welt, was
wirderwirtschaftlichenStärkeund
der politischen Stabilität ver-
danken. Dazu hat der frühere
Uno-Generalsekretär Kofi Annan
einst gesagt:«DieSchweiz spielt in
einer höherenGewichtsklasse.»

Gilt das auch für den Finanzplatz?
Ja. Er gehört nach wie vor zu den
wichtigsten und grössten derWelt
– und sicher auch zu den besten.
Trotz verschiedenen Blessuren ist
ernoch immerbesser aufgestellt als
diemeisten Konkurrenten.

WiemussdieSchweizagieren,damites
so bleibt?

FRAUDERWOCHE

Schweizer Premiere

Grosse Ehre für die Schweizer
Religionswissenschaftlerin
ChristinaAus derAu (47): Seit
2007 als einzige Eidgenossin im
rund 30-köpfigen Präsidium des
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tags, wurde sie nunmit dem deut-
schen Aussenminister Frank-Walter
Steinmeier und Andreas Barner
vom Pharmakonzern Boehringer in
den leitenden Vorstand des Gremi-
ums gewählt. Die Frau eines Deut-
schen ist unter anderem Theologie-
Privatdozentin an der Uni Basel.

MANNDERWOCHE

China fährt Ski

ZhongxingXu (26) ist einer der
acht Chinesen, die Schweiz Touris-
mus für dieWintersaison als Ski-
lehrer engagiert hat. Er soll dafür
sorgen, dass nochmehr Chinesen
die Schweizer Skipisten herunter-
fahren. Christoph Estermann, Leiter
der Ski- und Snowboardschule
Grindelwald BE, ist voll des Lobs
über seinen neusten Mitarbeiter:
«Xu fährt gut Ski, ist sympathisch
und charmant und hat sich gut ein-
gelebt.» Der Chinese wird noch drei
Monate in Grindelwald arbeiten.

Es ist wichtig, dass wir
guteRahmenbedingun-
gen haben, etwa indem
wir die anerkannten
OECD-Standards bei
der Amtshilfe überneh-
men.Undwir solltendie
zukünftigen Rahmen-
bedingungen mitge-
stalten, sodass wir mit
den Finanzplätzen kon-
kurrenzfähig bleiben.

Nurmüssen wir uns darauf
einstellen,dassderSchwei-
zer Finanzplatz schrumpft.

Mit solchen Prognosen sollte man
vorsichtig sein, sonst redet man
noch etwas herbei.

Was muss die Schweiz auf dem inter-
nationalen Parkett unternehmen?
Als rohstoffarmes Binnenland
müssenwirwettbewerbsfähigblei-
ben, viel in die Bildung investieren
und dem guten sozialen Ausgleich
Sorge tragen. Dann bleibt uns das
Erfolgsmodell Schweiz, das sich
durch die ausgebauten Mitspra-
cherechte auszeichnet, erhalten.

Ist der soziale Ausgleich in Gefahr?
Durch dieAbzocker-, die 1:12- und
dieMindestlohn-Initiative könnte
dieser Eindruck entstehen.Auf der
anderen Seite tragen die Debatten
darüber just dazu bei, dass es nicht
soweit kommt.

Sie waren 31 Jahre im diplomatischen
Dienst. Wie hat sich das Ansehen der
Schweiz indieser langenZeit verändert?
Es ist nach wie vor hoch, in Asien,
Nordamerika und vielen Ländern
Afrikas sogar sehrhoch–auchnach
der Finanzkrise.Vielleicht geht das
vergessen, weil wir selbstkritisch
sind, was ja an sich gut ist. Damit
das Ansehen aber weiterhin hoch
bleibt, ist es wichtig, dass wir soli-
darisch sind.EtwamitderEntwick-
lungszusammenarbeit oder unse-
remKohäsionsbeitrag fürdieneuen
EU-Mitgliedstaaten sowie den
guten Diensten zur Lösung von
Konflikten. Zu letzteren sind wir
geradezu prädestiniert. Wir sind
neutral,nicht inderEU,nicht inder
Nato und haben keine koloniale
Vergangenheit.

Sie sind seit dem 1. September 2013
Professor fürVerhandlungsführungund
KonfliktmanagementanderETHZürich.
Welche Bilanz ziehen Sie? Ist der Nach-
holbedarf gross, weil die Schweizer
schlechte Verhandler sind?
Das ist eine pfiffige Frage (lacht).
Das Verhandlungsniveau in der
Schweiz ist sehr gut, aber nichts ist
bekanntlich so gut, als dass man es
nicht noch verbessern könnte.
Perfektion ist erst dann erreicht,
wenn wir alle Eskimos überzeugen
können, Schweizer Kühlschränke
zu kaufen.
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Michael Ambühl
(62)war bis 2013
Staatssekretär für
internationale
Finanzfragen.

Die Schweiz ist
2014 nicht am
G-20, demGipfel
der 20 grössten
Industrie- und
Schwellenländer,
dabei.
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