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Die Schweiz sollte zu
neuen Grenzen aufbrechen

Funktional gesehen sind auch Ex-Jugoslawien, Portugal oder die USA direkte Nachbarn der Schweiz 

Es muss nicht immer EU sein. 
So wie die Uefa die Welt des 
Fussballs organisiert, könnte 
auch die Schweiz mit ih
ren «funktionalen» Nachbarn 
Zweckgemeinschaften bilden. 
Gemeinsame Probleme - etwa 
im Handel, Tourismus oder bei 
der Immigration - könnten so 
gemeinsam gelöst werden.

Bruno S. Frey* und Toni Steimle

Die Frage erscheint seltsam: Wo liegt 
die Schweiz? Selbstverständlich im 
Herzen Mitteleuropas. Ihre Nach
barn sind Italien, Österreich, Liech
tenstein, Deutschland und Frank
reich. Das weiss jedes Kind und wird 
uns täglich bei der Wetterprognose
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Bei den Importen macht Deutschland 
den Löwenanteil aus.   

Mehr Gäste kommen aus Amerika als 
vonden Nachbarn im Sudan und Westen.

Die USA liegen den Schweizern als Aus- 
wanderungsland näher als Italien.
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am Bildschirm mehrmals vorgeführt.
Sicher ist die Aussage korrekt, 

wenn die geografische Lage der 
Schweiz gemeint ist Es gibt jedoch 
auch ganz andere Sichtweisen. Wir 
behaupten sogar Viele unter ihnen 
sind wichtiger als die reine Geografie.

Übernachtungen

Gäste in Millionen
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 ropäischen-Union. Es drängt sich 
* nun geradezu auf, das variable Netz 
von Beziehungen, das in dieser 
neuen Geografie zum Ausdruck 
kommt, politisch aktiv zu gestalten. 
Zu diesem. Zweck sind, abhängig 
von der Funktion (also z. B. Aus
senhandel, Tourismus oder Ar
beitsmarkt), Körperschaften zu bil
den, die sich ausschliesslich den 
entsprechenden Problemen wid
men. Da sich die entsprechenden 
«Nachbarn» jedesmal ändern, er
strecken sich diese Körperschaften 
auf unterschiedliche Gebiete. Sie 
überlappen sich, können durchaus 
auch im Wettbewerb zueinander 
stehen und müssen demokratisch
kontrolliert sein. Um ihre öffentli
chen Aufgaben zu erfüllen, finan
zieren sich diese Körperschaften 
mittels Steuern oder Gebühren. 
Nach den englischen Anfangsbuch
staben dieserEigenschaften (Func- 
tional, Overlapping, Competing Ju
risdictions) bezeichnen wir diese

bildung zeigt unsere Nachbarn Ein;., 
Land ist umso grösser und 'nähe^W^ 
liegend und die Verbindungslinien^; ‘ 
sind umso dicker gezeichnet, je;\ 
mehr Arbeitskräfte aus dem ent-F
sprechenden Land in der Schweiz  
wohnen. 

Nun erhält die Schweiz einige 
völlig neue Nachbarn - was 
wir zur Kenntnis nehmen 
sollten. Nach dieser Geo
grafie ist Ex-Jugoslawien 
nach Italien unser nächster 
Nachbar, gefolgt von Spanien 
und Portugal. Dieser drei Länder 
werden gemeinhin nicht als an die . 
Schweiz angrenzend betrachte 
sind es aber im Hinblick auf die 
Wohnbevölkerung. Das Gleiche gilt 
für die Türkei.  

Wenn wir jedoch umgekehrt die 
Zahl der Schweizer im Ausländ be
trachten, wird Frankreich zum 
wichtigsten Nachbarn. Deutsch
land und die Vereinigten Staaten 
sind uns in dieser Hinsicht gleich

Beides ist möglich: Hinsichtlich ei
niger Funktionen gehören wir ohne 
Zweifel eng zu Europa. Bei anderen 
Funktionen sollten, wir hingcgen 
engere'-Beziehungen zu Wanderen ; 
Ländern, insbesondere zu Nord
amerika und auch zu Asien, suchen.

Focj sind • zuloinftsorientiert, 
. denn sie lassen sich flexibel an.

Deutschland 
92'000

Ex-Jugoslawien als 
direkter Nachbar
Unter der ausländischen Bevölkerung 
in der Schweiz machen Ex-Jugoslawen 
den zweitgrössten Anteil aus.

Türkei 
79'000

Spanien
102'000

Italien
362'000

296'000

Frankreich 
55'000

Ex-Jugoslawien

neue Entwicklungen anpassen. Vor
läufig erscheinen sie zwar noch als 
eine Utopie - in mancherlei Hin
sicht gibt es diese Zweckgemein
schaften bereits. Um ein populäres 
Beispiel zu nennen: Beim Fussball 
ist die Schweiz völlig in das übrige 

. Europa integriert; wir sind Mitglied 
der Uefa Es liessen sich viele an
dere Beispiele nennen, insbeson
dere Vereinigungen auf den 

Gebieten der' Kunst. und der 
Wissenschaft, aber auch des 
Handels. Diese Entwicklungen 
sollten energisch weiter verfolgt

werden.
*Bruno S. Frey ist Professor am Institut für 

Empirische Wirtschaftsforschung der 
 Universität Zürich, wo auch Toni 
Steimlé arbeitet.  

lebende SM®Schweiz

Portugal 
136'000

Schweizer Ausland tungen

Ex-Jugoslawien ist zum 
direkten Nachbarn geworden

Betrachten wir einmal den ^Ar- 
beitsmarkt. Wer sind die am engh 
sten mit der Schweiz verbundenen 
Länder, wenn wir die ausländische 
Wohnbevölkerung x als - Massstabs 
nehmen? Die nebenstehende Ab-.

nahe. Nordamerika liegt; direkt?; 
neben der Schweiz, weil auchsehr? 
vieleunserer Mtbürgerin.Kaiiada? 
wohnen. •'

Gemessen an
halten zwar Deutsch^d^Trankl 
reich und ItaÜenihre^ede^ 
bei., Österreich; lüngegen^^

'■ DiskussioX;'gebrachte. Vorschlag,^ 
Beitritt zu#

Gemeinschaften"ohne geogra- 
fisäe Kriterien anstreben.

Ein besonders wichtiger Aussen
handelssektor der Schweiz ist- der 
Tourismus. Hinter dem stark domi-'

^nierendcn Deutschland sind die 
|USAi?yor Grqssbritannien .und 
^F^ankreich die wichtigsten. Nach- 
bamT|italien ¡ist^hingegen, tourL 
stiscKbetrachtet,' fernab gelegen.; ■

>Diese/i.Geqg]^e? dec^^^

■
Lihs;;unser^
‘WussL?DaswöinFernsehen 

güeKannte^£c|^^ EU-'
Ländern (^t^Ausnahme des klei
nen . Liechtenstein) umgebenen 
Schweiz ist nur bedingt richtig. Je 
nach Bereich hat die Schweiz ganz 
unterschiedliche Nachbarn. Dazu 
zählen - insbesondere mit den USA

. -.auch.Länder ausserhalb der Eu-

. neuartigen Zweckgemeinschaften 
als Foy. .

Mit diesen Foc j wäre die Schweiz 
.von der unlösbaren Aufgabe be
freit, sich entweder für eine nähere 
Integration in . die Europäische 
Union oder eine engere Verbindung 
zur übrigen Welt zu entscheiden.

' .jmternen neuen'.^ 
einigte; Staaten imd Grpi|s^^ 
en in weite Ferne.' Beixi|^Iib3|og| 
ten ist das Bild

. AussenhandeEdiDloröj^^
■ Geografie au^cMad^
•--renilr^e^hysi^^

in die;

■^praamen^

ist gemäss;


