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Monsieur le Secrétaire d’État, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 
Messieurs les directeurs d'offices fédéraux 
Messieurs les chefs des bureaux de coopération 
Messieurs les consuls généraux 
Messieurs les attachés de défense 
Mesdames et Messieurs 
 
J'ai le très grand plaisir de vous accueillir à Berne. Lors de ma première participation 
à la conférence des ambassadeurs en 2003, je vous communiquais ma joie de faire 
votre connaissance et mon enthousiasme à faire mon entrée dans les grands dossiers 
de la politique étrangère suisse. Cet enthousiasme ne m'a pas quittée depuis et c'est 
avec un plaisir renouvelé que j'ouvre la Conférence annuelle 2007 des ambassadeurs. 
 
Face au phénomène de la mondialisation, deux tendances se disputent la scène 
internationale: celle réclamant ou imposant l'ouverture et la coopération 
internationales, et celle poussant au repli et à la fermeture des frontières, qu'elles 
soient géographiques, identitaires ou ethniques. En Suisse, j'ai eu maintes fois 
l'occasion de le constater, les préjugés restent tenaces. Certains voudraient tout 
simplement que notre politique étrangère s'abstienne de participer aux affaires du 
monde et l'intérêt des citoyennes et des citoyens pour la politique étrangère reste 
mesuré. Est-ce par conscience de nos avantages comparatifs en terme de prospérité 
et de bien-être que nous ne jugeons pas utile de nous intéresser aux évolutions du 
monde ou par un consensus passif sur les options choisies: la question reste posée. 
 

Mais, en tout état de cause, la plupart des Suissesses et des Suisses sentent bien que 
leur sort en terme d’opportunités et de menaces est lié à des décisions prises à 
l’extérieur de nos frontières. 

 

Pays d’équilibre par excellence, la Suisse dépend des rapports de forces existant 
dans le monde, ces derniers étant largement déterminés par les grandes puissances 
du moment. Dans ce contexte, nous menons une politique d’influence et nous 
utilisons nos avantages comparatifs pour la faire valoir. 

 

Dans mes échanges avec mes homologues étrangers, j'ai pu mesurer le haut capital 
d'estime dont nous jouissons: notre bonne image, notre crédibilité construite dans le 
temps, qui repose sur l'absence de passé colonial, d'un agenda caché et sur une 
longue tradition humanitaire. Mais aussi sur notre poids économique et financier. 
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Je me suis beaucoup engagée ces 4 dernières années pour faire de la Suisse une 
actrice qui compte sur le plan international. Les raisons et les orientations vous sont 
connues. Je souhaiterais les résumer rapidement: 

 

1. La coordination. A l'ère de la mondialisation: il n'y a plus guère de domaines 
qui échappent à une "internationalisation" plus ou moins accentuée. Dans ce 
contexte, la Suisse ne peut pas se permettre des divergences internes. Elle se 
doit, pour des raisons d'efficacité, de parler d'une seule voix. Dès lors, la 
cohérence entre politiques étrangère et sectorielles doit être assurée.  

2. La globalisation. Les dangers, les problèmes prennent désormais une 
dimension globale. Ils nécessitent des solutions communes auxquelles il 
convient de participer, faute de quoi nous serions dans l'incapacité de défendre 
nos intérêts dans le monde. La globalisation doit être comprise comme une 
incitation à l'excellence et à l'action sur la scène internationale aussi bien au 
plan bilatéral que multilatéral. La Suisse entretient de bonnes relations avec 
tous les Etats, avec un accent particulier à l'égard de nos partenaires 
principaux, mais aussi des petits Etats qui forment une majorité sur la scène 
internationale. La Suisse est également très active dans l'amélioration du droit 
international public et des instruments multilatéraux destinés à prévenir et à 
éviter des conflits armés ainsi qu'à soutenir un ordre international juste. 

3. L'Europe. Les priorités de notre politique étrangère sont claires: elles se 
situent en Europe, notre principal partenaire économique et politique. Les Etats 
qui nous entourent sont nos partenaires naturels et il convient d’apporter un 
soin particulier aux relations que nous entretenons avec chacun d’entre eux. La 
Suisse souhaite parallèlement consolider ses relations avec l’UE. Le Conseil 
fédéral a récemment défini les axes stratégiques de sa politique européenne, à 
savoir la mise en œuvre complète et efficace de l’ensemble de son réseau 
d’accords bilatéraux avec l’UE. A cet égard, la reconduction de l’accord sur la 
libre circulation des personnes revêt une importance particulière. 

4. La crédibilité. Politique étrangère et politique intérieure sont de plus en plus 
étroitement liées. Nous serons plus crédibles dans nos discours, dans nos 
tentatives de médiation et dans la défense de nos intérêts vitaux, de notre 
autonomie de décision, si nous réussissons dans la voie de l'intégration chez 
nous, et si nous tenons nos engagements financiers envers les pays les plus 
pauvres. Une Suisse plus généreuse et plus ouverte aura plus de légitimité à 
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s'exprimer en défense des grands principes universels, et en défense de son 
influence dans le monde.  

5. La protection de l'environnement. Les craintes pour l'avenir de notre planète et 
les considérations géopolitiques ne s'arrêtent pas aux frontières de la Suisse. 
La protection de l'environnement devient une question de sécurité majeure. 
Lutter contre le réchauffement climatique et diminuer notre dépendance à 
l’égard des régimes pétroliers implique de définir et d’appliquer une politique 
énergétique extérieure conséquente. Trois axes d’actions sont de nature à 
améliorer la sécurité énergétique de la Suisse : 

1er point : L’Europe. L’Union européenne a décidé d’une nouvelle stratégie 
énergétique et climatique et fait avancer rapidement l’accomplissement du 
marché intérieur dans les domaines de l’électricité et du gaz. Ceci crée de 
nouvelles réalités dans le domaine de l’énergie dont la Suisse va devoir tenir 
compte. C’est dans ce sens que nous recherchons la coopération avec les pays 
européens. 

2e point : La Suisse doit veiller à ouvrir de nouvelles voies ou coalitions pour 
sécuriser ses intérêts énergétiques. La thématique de l’énergie va donc être 
plus présente dans l’agenda des rencontres entre Etats et il faudra envisager 
de conclure des accords avec certains pays producteurs ou de transit. 

3e point : l’intérêt de la Suisse réside aussi dans la diversification des « voies 
énergétiques ». La Suisse comme pays importateur d’énergies fossiles doit 
éviter la dépendance à l’égard d’un seul pays producteur ou de transit. 

6. Les réformes. La meilleure politique étrangère du monde n'existe pas, si elle ne 
dispose pas d'un instrument performant. Le DFAE continue de se réformer 
pour répondre aux besoins d'une politique active et efficace. 

 

Certains ont argumenté: cette politique est ambitieuse, mais la Suisse n'a ni les 
ressources, ni le poids nécessaire à une telle volonté et cette politique s'arrête en fin 
de compte à des opérations de communication sans contenu. Que voilà un mauvais 
procès! Permettez-moi à ce stade de démontrer la vanité de telles affirmations, car je 
crois sans forfanterie pouvoir affirmer que nous avons réussi à mettre en valeur nos 
atouts et à nous positionner clairement sur la scène internationale. 

 

Je crois pouvoir dire que nous avons obtenu des résultats tangibles, et ce dans des 
domaines très divers:  
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1. La cohérence et la coordination 

 
Pour défendre au mieux nos intérêts, nous avons besoin de cohérence et de 
coordination. Nous avons besoin de stratégies de politique étrangère à l'égard de nos 
partenaires principaux ainsi que de régions et parties du monde particulièrement 
sensibles. En mai 2005 j'ai donc proposé au Conseil fédéral d'élaborer des stratégies 
de politique étrangère. Celles-ci permettent d'avoir une vision générale des intérêts en 
jeu de part et d'autre et constituent un instrument utile sur le plan interne. Sur le plan 
externe, la vue d'ensemble des relations entre la Suisse et un pays donné peut, le cas 
échéant, se concrétiser sous la forme d'une déclaration ou d'un mémorandum 
d'entente. 

 

Le Conseil fédéral a jusqu'ici approuvé les documents stratégiques concernant les 
Balkans occidentaux, les Etats-Unis, la Russie et la Chine. D'autres sont en 
préparation, qui concernent l'Inde, le Japon ainsi que le Brésil. La Conférence 
régionale des ambassadeurs, qui s'est récemment tenue à Dakar, a par ailleurs permis 
de procéder à un « état des lieux » des intérêts en jeu, et sur cette base, d'approfondir 
notre réflexion en vue d'une meilleure systématisation de notre politique envers 
l’Afrique subsaharienne.  

 

La politique suisse repose sur le principe d'universalité. Par conséquent nous nous 
intéressons également aux relations avec les petits États. Bien qu'il n'existe pas de 
définition consacrée du concept de "petit" Etat, on peut relever certaines 
particularités du point de vue de la politique étrangère, dont celle, pour ces Etats, de 
s'intéresser à s'appuyer sur le droit en tant que facteur de réglementation des 
relations internationales. Le cadre des organisations internationales, dans lequel les 
Etats membres sont en principe égaux et disposent d'une voix chacun constitue tout 
naturellement pour eux un terrain de prédilection.  

 

Pour notre pays qui ne fait pas partie de l'UE, ni d'aucune autre alliance le 
développement de nos relations avec des petits Etats n'est pas sans importance. Le 
passé récent nous le démontre: la Cour pénale internationale, le Conseil des droits de 
l'homme, la Convention sur les mines antipersonnelles sont autant de créations 
rendues possibles grâce au soutien qui s'est constitué autour d'une large coalition 
d'Etats, à laquelle nous avons nous-mêmes participé. De manière générale, il s'agit 
pour notre diplomatie d'être davantage sensibilisée à ce potentiel que représentent les 
petits Etats.  
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Au-delà des papiers et des réflexions stratégiques, le Conseil fédéral a prévu la 
possibilité de conclure des accords d'objectifs entre le DFAE et les Départements 
concernés, ceux-ci couvrant des enjeux sectoriels. Un premier accord a été approuvé 
concernant la politique étrangère de la santé. 

 

Toujours dans le registre de la cohérence, mais sur un plan plus institutionnel, le 
Conseil fédéral a mandaté le DFAE et le DFE pour examiner l'opportunité d'une part de 
mettre un terme à la séparation entre politique étrangère et politique économique 
étrangère et d'autre part d'intégrer l'aide au développement dans un seul Département. 
Dans les conditions de la mondialisation que nous connaissons aujourd’hui, et pour 
des raisons d'efficacité, ces séparations sont en effet difficilement justifiables.  

 

Vous le voyez, en matière de cohérence et de coordination le DFAE a fait des progrès: 
tant sur un plan stratégique avec les stratégies de politique étrangère que sur un plan 
plus sectoriel au moyen d'accords d'objectifs avec les différents Départements 
concernés. 

 

2. La politique suisse aux Nations Unies 

 

L’année 2007 marque le cinquième anniversaire de l’adhésion de la Suisse à 
l’Organisation des Nations Unies. Depuis septembre 2002, nous avons pu mesurer 
combien cette adhésion nous a donné un instrument précieux de défense de nos 
intérêts. 
 
Parmi les succès enregistrés durant ces cinq dernières années, nous ne pouvons 
manquer d’évoquer l’établissement du Conseil des droits de l’homme, idée suisse et 
fruit d’une intense collaboration avec le président de l’Assemblée générale et un petit 
groupe d’Etats membres partisans de réformes efficaces. La Suisse s’est engagée 
aussi pour un renforcement de la transparence des méthodes de travail du Conseil de 
sécurité et pour une participation accrue de tous les Etats membres aux processus de 
décision. A travers le Global Compact et par l’engagement de l’ancien Conseiller 
fédéral Ogi pour le sport au service du développement et de la paix, la Suisse est 
parvenue à institutionnaliser les liens entre l’ONU et les acteurs non étatiques de la 
mondialisation. Elle s’est également illustrée dans le cadre de la lutte contre les armes 
de petit calibre et celle contre les mines antipersonnelles. 
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L’absence d’agenda caché de la Suisse, le caractère universel des relations bilatérales 
qu’elle entretient, sa capacité de former des coalitions de circonstance selon les 
enjeux et non selon des alliances préétablies, ainsi que la solide base scientifique 
dont elle dispose ont contribué à accélérer certains processus 
intergouvernementaux ; en effet, ces caractéristiques et la réputation dont notre pays 
jouit ont également permis à la Suisse de déterminer parfois l’agenda des discussions 
et de donner un cadre à la manière dont celles-ci sont menées. Je pense notamment 
au rôle de co-facilitateur confié à notre Représentant permanent à New York dans les 
négociations difficiles engagées actuellement dans le domaine de l’environnement. 
 
Au sein des 192 Etats présents aux Nations Unies, la Suisse est l'un des seuls pays 
sans agenda caché, à l'exception de la Genève internationale. La Suisse n'appartient 
pas à l'UE, ne fait partie d'aucune alliance, ce qui nous donne une certaine liberté, 
mais nous prive de soutien et de masse critique dans les moments décisifs. La Suisse 
est isolée et pour briser cet isolement nous avons jusqu'ici appliqué une stratégie de 
coopération modulée avec quelques résultats. J'ai cité les méthodes de travail du 
Conseil de sécurité et la création du Conseil des droits de l'homme. Il s'agit pour nous 
de poursuivre dans cette politique des coalitions transrégionales flexibles.  
 
 
3. La Genève internationale 
 
La Genève internationale permet à notre pays d'exercer une influence plus que 
proportionnelle à son poids objectif dans les relations internationales et l'aide donc à 
atteindre ses buts de politique étrangère. Cela justifie pleinement notre engagement 
en faveur de l'accueil d'organisations et de conférences internationales dans notre 
pays.  
 
La création du nouveau Conseil des droits de l'homme avec siège à Genève est un 
succès de notre Département. Elle constitue un grand enrichissement pour la ville, 
dans un domaine – celui des affaires humanitaires et des droits humains – qui 
constitue l'un de ses points forts. La Suisse s'est attachée à offrir à cette nouvelle 
institution des conditions de travail optimales, notamment en favorisant la 
participation des Etats ne disposant pas de représentation permanente à Genève par 
le biais de la mise à disposition d'infrastructures de travail. 
 
Nous avons encore établi à Genève un Centre de compétence en droit international 
humanitaire et droits humains rattaché à l'Institut de hautes études internationales 
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(HEI). Nous avons encore établi à Genève un Forum humanitaire mondial présidé par 
Kofi Annan.  Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a 
déménagé de New York à Genève sur insistance du réseau des femmes ministres des 
affaires étrangères.  
 
Enfin, la nouvelle loi sur l'Etat hôte, approuvée par les Chambres fédérales le 22 juin 
2007, permettra au Conseil fédéral de mener une politique d'Etat hôte plus 
transparente. Elle offrira aux organisations internationales établies en Suisse un cadre 
juridique clair en ce qui concerne en particulier les privilèges, les immunités et les 
facilités dont elles peuvent bénéficier. C'est une démarche importante, qu'il faut 
saluer, car elle contribuera à renforcer notre statut d'Etat hôte.  
 
Vous voyez, la Genève internationale se renforce. Sur initiative du DFAE le pilier 
humanitaire a été développé. Je reste convaincue que le deuxième pilier qui fait la 
force de la Genève internationale, à savoir le commerce mondial, mérite aussi d'être 
renforcé afin de mieux exploiter le champ d’expertises de l'Organisation mondiale du 
commerce et de bénéficier de synergies entre cette dernière les structures existantes 
dans le canton.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Un dossier dans lequel nos succès sont reconnus est sans conteste celui de la 
politique européenne.  
 

4. La politique européenne 
 

Das Dossier der Europäischen Union ist in unserer Politik vorrangig. Wir haben uns 
mit Entschlossenheit für die Teilnahme der Schweiz an Schengen/Dublin, für die 
Ausdehnung der Personenfreizügigkeit, sowie für die Zusammenarbeit mit den 
Osteuropäischen Staaten engagiert. Sie sehen, das EDA ist einflussreich in der 
Europapolitik des Bundesrates. 

 

Priorität in der Europapolitik hat die konsequente Umsetzung des bestehenden 
bilateralen Vertragswerks. Gleichzeitig finden Gespräche über neue 
Interessenbereiche statt: dazu gehören bspw. Strom, Gesundheit und Agrarfreihandel. 
Der Bundesrat wird in nächster Zeit eine Evaluierung und Priorisierung dieser neuen 
Dossiers vornehmen, damit ein koordinierter Ansatz in der Europapolitik gewährleistet 
bleibt. 
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Besondere Aufmerksamkeit verdient das Freizügigkeitsabkommen. Hier stehen zwei 
wichtige Entscheide an.  

 

1. Seit Juli verhandeln wir mit der EU über die kontrollierte und schrittweise 
Ausdehnung der Freizügigkeit auf die neuen EU-Staaten Bulgarien und Rumänien. Das 
Übergangsregime wird formell durch ein weiteres Protokoll zum Abkommen festgelegt 
– analog zur Regelung in Bezug auf die osteuropäischen EU-Beitrittsstaaten von 2004. 
Auch dieses Protokoll untersteht wieder dem fakultativen Referendum. 

 

2. Die zweite Entscheidung betrifft die Weiterführung: Das Abkommen wurde für eine 
erstmalige Periode von sieben Jahren abgeschlossen. Vor Ablauf des Abkommens 
muss die Schweiz darum über die Weiterführung auf unbestimmte Zeit entscheiden. 
Sie tut dies in Form eines referendumsfähigen Bundesbeschlusses und muss ihre 
Entscheidung bis spätestens 31. Mai 2009 der EU notifizieren. Entscheidet sich die 
Schweiz gegen die Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens, fallen (mit 
Ausnahme des Forschungsabkommens) auch die übrigen bilateralen Abkommen I 
dahin – aufgrund der bereits genannten "Guillotine-Klausel".  

 

Mit diesen beiden Freizügigkeitsentscheidungen – über die Ausdehnung, über die 
Weiterführung – stehen Grundsatzentscheidungen an. Und wir werden nicht den 
Fehler machen dürfen, zu stark zwischen diesen beiden Fragen zu differenzieren. Es 
geht letztlich um ein und dieselbe Frage: Wollen wir mit einer EU der 27 Mitglied-
staaten auf Dauer die Personenfreizügigkeit oder nicht. Die Möglichkeit einer 
Freizügigkeit nur mit 25 EU-Staaten ist für die EU mittelfristig keine Option. Mit einem 
doppelten Ja zur Freizügigkeit sichern wir darum die bilateralen Beziehungen mit der 
EU und damit den Marktzugang zum erweiterten Binnenmarkt. Oder umgekehrt 
gesagt: Durch eine Ablehnung gefährden wir eben diesen Marktzugang mit einem 
Schaden für unser Land, der kaum abzuschätzen ist. 

 

Zur Europapolitik abschliessend noch zwei Punkte: 

• Zum aktuellen Stand bei der Umsetzung des Kohäsionsbeitrages: Nach 
Annahme des Bundesgesetzes Ostzusammenarbeit durch das Volk am 
26. November 2006 hat das Parlament in der Frühjahr- und Sommersession 
2007 auch den entsprechenden Rahmenkredit genehmigt. Nun sind wir daran, 
mit jedem der zehn Partnerstaaten ein Rahmenabkommen über die konkrete 
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Zusammenarbeit abzuschliessen. Erst danach (voraussichtlich gegen Ende 
2007) können erste Projekte eingereicht, evaluiert und gegebenenfalls realisiert 
werden. Im Raum steht zudem die Anfrage der EU um eine Unterstützung auch 
der in diesem Jahr neu beigetretenen Staaten Bulgarien und Rumänien. Der 
Bundesrat wird dieses Begehren im Rahmen einer Interessenabwägung und 
unter Berücksichtigung der gesamten Beziehungen Schweiz–EU prüfen.  

• Zum Thema Steuerstreit kann ich mich kurz fassen. Der Bundesrat machte 
verschiedentlich klar, dass er den Vorwand einer Verletzung des 
Freihandelsabkommens von 1972 klar zurückweist und Verhandlungen mit der 
EU auf dieser Grundlage ausschliesst. Der Bundesrat ist aber durchaus bereit, 
den Dialog mit Brüssel zu gegebener Zeit aufzunehmen. Das 
Finanzdepartement ist daran, einen solchen vorzubereiten. In der Öffentlichkeit 
wird bereits die Möglichkeit eine autonomen Lösung diskutiert. Für den 
Bundesrat ist entscheidend, dass jegliche unilateralen Massnahmen der 
Schweiz im Steuerbereich immer auch die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer 
Wirtschaftsstandorts garantieren und sogar verbessern.  

 

Wichtig für das weitere Vorgehen ist, dass diese Steuerdifferenz das bestehende 
bilaterale Fundament und das gute Funktionieren unserer Beziehungen nicht belastet. 
Bis heute haben wir keinen Anlass, eine solche Belastung festzustellen.  

 

5. Friedensförderung 

 

Unser Land pflegt das Image eines unverfänglichen internationalen Akteurs. Das ist 
auch der Grund für den besonderen Status als „Brückenbauer“ in ganz 
unterschiedlichen Bereichen wie dem humanitären Völkerrecht, der 
Friedensförderung und der Vermittlung eines interkulturellen Dialoges. Diese 
Kompetenzen verleihen uns einen vermittelnden Status, der anerkannt und geschätzt 
wird. Zum Zeugnis unserer Erfolge: 

 

Genfer Initiative 

Im Fall der Genfer Initiative, die am 1. Dezember 2003 unterzeichnet worden ist, haben 
wir einen zwischen Vertretern der palästinensischen und israelischen Zivilgesellschaft 
ausgehandelten Vorschlag unterstützt – einen inoffiziellen Friedensplan mit dem Ziel, 
den israelisch-palästinensischen Friedensprozess auf der Grundlage des Prinzips 
"zwei Völker, zwei Staaten" wieder anzukurbeln.  
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Diese Initiative hat gezeigt, dass Lösungen möglich sind und dass es dafür auch 
Partner gibt. Sie hat das grosse Verdienst, den Weg für Lösungen des israelisch-
palästinensischen Konflikts vorzuzeichnen. Ich bin überzeugt, dass die Initiative 80-
90% jener Punkte enthält, die in einem künftigen Friedensvertrag fungieren werden, 
sollte dieser eines Tages hoffentlich Gestalt annehmen.  

Mit der Genfer Initiative hat die Schweiz gezeigt, dass sie fähig ist, Diskussionen über 
zentrale Themen der internationalen Politik in die Wege zu leiten und Lösungen 
vorzuschlagen.  

 

Emblem-Frage 

Wir haben auch bei der Emblem-Frage einen wichtigen Erfolg vorzuweisen, mit der 
Annahme eines Zusatzprotokolls, das die Beifügung eines zusätzlichen Emblems für 
die Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds ermöglicht. Dieser Erfolg 
hängt weitgehend mit unserem Vorgehen zusammen, das durch Gleichbehandlung 
und Durchhaltevermögen gekennzeichnet war. Es ist uns gelungen, in einer 
schwierigen und angespannten Situation eine seit 50 Jahren andauernde Blockierung 
zu überwinden – eine Aufgabe, die zahlreiche interne und externe Beobachter für 
unmöglich hielten – und Israel zu seinem ersten Erfolg in einem multilateralen 
Gremium zu verhelfen.  

 

Nepal 

Am 1. Mai 2005 wurde von der PA IV ein „Special Adviser for Peace Building“ nach 
Nepal entsandt mit dem Mandat der Schaffung eines internationalen Klimas zugunsten 
einer friedlichen Lösung des bewaffneten Konflikts in Nepal – sowie der Förderung 
des Dialogs zwischen allen Konfliktparteien als Voraussetzung für eine 
Verhandlungslösung. Mit dem Sieg der demokratischen Kräfte trachtete die Regierung 
der Sieben-Parteien-Allianz fieberhaft nach einer politischen Einigung mit den 
Maoisten. Unser Berater konnte dabei an seine guten Kontakte anknüpfen und beide 
Seiten bei der Erarbeitung von Verhandlungsdesigns, konzeptuellen Fragen sowie 
prozeduralen Strukturen behilflich sein. Die Schweizer Rolle wurde und wird als 
Friedensakteurin in den politischen Kreisen wahrgenommen.  

 

Iran 

Die Spannungen um das iranische Nuklearprogramm sind auch für die Schweiz Grund 
zu grosser Sorge. Diese Frage hat, wie wir alle wissen, das Potenzial einer 
Konfrontation mit schwerwiegenden Konsequenzen. Wir sind überzeugt, dass nur eine 
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friedliche Lösung auf diplomatischem Weg diese Gefahr bannen kann. Die Schweiz 
engagiert sich deshalb dafür, dass die beiden Seiten – Iran auf der einen, die 5 
ständigen Sicherheitsratsmitglieder und Deutschland (P5+1) auf der anderen – in 
einen substantiellen Dialog treten und ihre Differenzen umfassend bereinigen.  

Wir haben all unsere Bemühungen stets in enger Absprache mit den Europäern (EU3), 
den USA und der IAEA unternommen. Wir haben von allen Seiten immer wieder Dank 
und Anerkennung dafür erhalten.  

 

Kolumbien 

Die Schweiz, mit Frankreich und Norwegen, spielt eine wichtige Rolle in der 
Begleitung des Friedensprozesses zwischen der kolumbianischen Regierung und der 
ELN-Guerilla; mit Frankreich und Spanien in der Fazilitation eines humanitären 
Abkommens mit den FARC und in der Bereitstellung ihrer Sachkenntnis in den 
Bereichen des Übergangsrechts im Rahmen der Entmobilisierung paramilitärischer 
Gruppen. Dank eines konstanten Engagements für den Frieden und für den Schutz der 
Menschenrechte ist die Schweiz ein bevorzugter Gesprächspartner, der das Vertrauen 
aller Parteien geniesst.  

 

Diese Beispiele bestärken unser Urteil, dass diplomatische Bemühungen zur 
Überwindung der Krisen notwendig sind, und dass die Schweiz auch in sehr sensiblen 
und aktuellen Dossiers eine positive Rolle spielen kann. Diese Arbeit hat uns auch 
Zugang verschafft zu wichtigen und strategischen Akteuren der internationalen 
Bühne, die wir sonst nicht gehabt hätten. Sie hat und wird uns so die Möglichkeit 
geben, unsere Schweizer Interessen besser zu vertreten. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Strategische Überlegungen zur besseren Koordination und Umsetzung unserer 
Aussenpolitik sind das eine. Sie reichen aber für sich genommen nicht aus. Zentrale 
und Aussennetz müssen auch mit den erforderlichen Strukturen und Instrumenten 
ausgestattet werden, damit sie ihre Ziele erreichen können. Ich habe letztes Jahr von 
der Reform zur Modernisierung unseres Aussennetzes gesprochen. Hier wurden 
wichtige Fortschritte und erste Ergebnisse erzielt. Ich spreche vom Projekt VEKTOR. 
Der Direktor der Direktion für Ressourcen und Aussennetz wird Ihnen die Ergebnisse 
dieses Projekts in seinem Referat vorstellen. 
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Weitere Reformschritte wurden in der Politischen Direktion in den letzten zwei Jahren 
vollzogen, die alle zum Ziel hatten, die Effizienz der Aussenpolitik zu verbessern. Dazu 
gehört die Reform der Leitung der Politischen Direktion, gekoppelt mit der klaren 
Gliederung in thematisch und regional zuständige Abteilungen: Seitens der 
thematischen Abteilungen wurde gezielt Fachwissen in wichtigen sektoriellen 
Politikbereichen (z.B. Umwelt, Verkehr, Energie, Gesundheit) aufgebaut, damit das 
EDA als glaubwürdiger und kompetenter Partner gemeinsam mit den federführenden 
Bundesämtern eine kohärente Aussenpolitik gewährleisten kann. Seitens der 
regionalen Abteilungen lag der Schwerpunkt bei der Einführung eines modernen 
"Desk Officer"-Systems: Die betreffenden Abteilungen setzen sich neu aus regionalen 
"Desks" zusammen, die von einem Regionalkoordinator oder einer 
Regionalkoordinatorin geleitet werden. Diese Reform wurde in enger Konsultation mit 
den Betroffenen, gerade auch mit den jüngeren Diplomatinnen und Diplomaten, 
vorgenommen.  
 
Diese Reform wird die Verteilung des Personals zwischen Ausland und Zentrale nicht 
ändern. Das Verhältnis zwischen dem Personal an der Zentrale, nämlich 40% und dem 
Personal im Ausland, 60% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist für die Schweiz 
ähnlich wie bei vergleichbaren Staaten, namentlich Frankreich. Es ist nicht meine 
Absicht, dieses Verhältnis in Frage zu stellen. 
 
Meine Damen und Herren,  
 
Was bedeuten diese Reformen aber konkret für Sie, die eine Vertretung, Mission oder 
Botschaft der Schweiz oder ein Kooperationsbüro leiten? 
 
Das Aussennetz ist ein zentrales Instrument unserer Interessenwahrung. Unsere 
Glaubwürdigkeit hängt zu einem grossen Teil von diesem Netz ab. Unser 
Vertretungsnetz ist glaubwürdig, wenn es einen konkreten und sichtbaren Beitrag zu 
Wohlergehen und Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger leistet. Diese 
Glaubwürdigkeit beruht nicht auf Formularen und langen Dienstwegen. Unsere 
Glaubwürdigkeit hängt von der Qualität unserer Leistungen und den Ergebnissen 
unseres Engagements ab. 

Das Krisenmanagement im EDA hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung 
zugenommen. Die Schweiz erwartet von Ihnen, dass Sie sich im Krisenfall voll und 
ganz für die betroffenen Landsleute einsetzen. Seit dem Tsunami und Libanon wurden 
zahlreiche Massnahmen zur Stärkung der Krisenbereitschaft und Reaktionsfähigkeit 
im EDA getroffen. So habe ich diesen Sommer ein von der Politischen Abteilung VI 
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und der Humanitären Hilfe erarbeitetes Evakuationskonzept genehmigt. Dessen Ziele 
sind die Bündelung und Strukturierung der Kräfte im EDA. 

Seit Frühling führt die Politische Abteilung VI zusammen mit der Humanitären Hilfe 
und dem VBS Krisenvorsorge-Missionen durch. Diese unterstützen die Vertretungen 
bei der Krisenvorbereitung.  

Ein weiteres zentrales Projekt ist die Entwicklung des Kriseneinsatzpools, der nach 
dem Tsunami von der DRA geschaffen wurde. Dieses Instrument dient der raschen 
Verstärkung in einer Krise und spielt eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche 
Krisenbewältigung. Der Pool soll nun unter Federführung der Politischen Abteilung VI 
zielstrebig ausgebaut werden. Vertretungen und Mitarbeitende des EDA werden in 
Bälde über die weiteren Schritte informiert werden. 

Das Krisenmanagement der Politischen Abteilung VI wurde verstärkt und soll mit 
mehr finanziellen Mitteln ausgestattet werden, damit die Professionalisierung in 
diesem Bereich gezielt vorangetrieben werden kann. 

 

Sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

Aufgrund der heiklen Vorfälle im Visabereich wurden konkrete Massnahmen getroffen: 
Es wurde ein Frühwarnsystem eingeführt und zusätzlich zum konsularischen und 
diplomatischen Inspektorat ein Visainspektorat geschaffen. Zudem wird die personelle 
Besetzung von Risikoposten besser geplant. Diese Anstrengungen wurden vom 
Bundesrat und vom Parlament anerkannt. 
 
Ich bin mir bewusst, dass Sie vor enormen Herausforderungen stehen. Die 
Ressourcen bleiben unverändert, während Ihre Aufgaben immer zahlreicher, 
komplexer und anspruchsvoller werden. In einem solchen Kontext sind natürlich Ihre 
Führungs- und Managementaufgaben von zentraler Bedeutung. Ich zähle auf Sie. Und 
ich weiss auch, dass Sie ernste Sorgen haben. 
 
Mit dem Übergang zum Beitragsprimat führt der Bund ein Vorsorgesystem ein, das der 
demographischen Entwicklung Rechnung trägt. Mit einem Deckungsgrad von 108,8 % 
per Ende 2006 ist die PUBLICA eine gesunde Institution. Die heutigen und künftigen 
Generationen können deshalb der Zukunft mit Zuversicht entgegensehen.  
 
Der Übergang zum Beitragsprimat war aber nur möglich durch schmerzhafte 
Kürzungen, sowohl bei den Beiträgen als auch bei den Leistungen. Die steigende 
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Lebenserwartung, die ja an sich positiv ist, machte eine Sanierung unumgänglich. Ich 
bin mir aber der Auswirkungen bewusst, die der Primatwechsel für Sie haben kann.  
 
Die Beitragserhöhung betrifft alle Personalkategorien, wobei die Progression am Ende 
der Laufbahn und für das Kader höher sein wird als vorher. 
 
Dazu kommt der neue Lohnausweis, der beträchtliche Auswirkungen auf die 
Lohnsituation unserer Mitarbeitenden im Ausland hat. Die Zulagen verlieren real an 
Wert, was für das gesamte betroffene Personal Einbussen zur Folge hat.  
 
Es gibt keine einfache Lösung. Wir haben es hier mit der unerbittlichen Logik der 
Steuerbehörden zu tun. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass die Besonderheiten 
des Aussennetzes berücksichtigt werden, und haben trotzdem nicht alle unsere Ziele 
erreicht. Ich bin zudem zum Schluss gekommen, dass das System der 
Auslandleistungen an das heutige Steuerumfeld angepasst werden muss und dass die 
Leistungen wieder auf das bisherige Niveau gebracht werden müssen. Ich habe eine 
Arbeitsgruppe mit der Durchführung dieses ehrgeizigen Unterfangens beauftragt, das 
von der Mehrheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland gewünscht 
wird. 
 
Es braucht auch Sofortmassnahmen, um den Realwert der Leistungen wieder auf das 
frühere Niveau zu heben. Wir führen Gespräche mit dem Eidgenössischen 
Finanzdepartement und dem Eidgenössischen Personalamt, damit wir die 
erforderlichen Zusatzkredite erhalten. Der Entscheid liegt aber letztendlich beim 
Bundesrat und beim Parlament. Das Spiel ist noch nicht gewonnen. Ich kann Ihnen 
jedoch versichern, dass ich mich mit aller Kraft für eine befriedigende Lösung 
einsetzen werde. 

 

Das EDA hat gut gearbeitet. Sie haben gut gearbeitet. Die Schweiz verfügt über ein 
Profil, eine Rolle und eine Präsenz auf der Welt. Und wir können bemerkenswerte 
Erfolge verzeichnen. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement. Meinerseits engagiere ich 
mich Ihnen gegenüber, alles zu unternehmen, um die Rahmenbedingungen der 
Auslandeinsätze zu verbessern, denn die Verschlechterung dieser ist meiner Meinung 
nach bedauerlich und kontraproduktiv. Sie läuft den langjährigen Bestrebungen 
zuwider, die Karrieredienste attraktiver zu machen, um hochqualifizierte und 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten zu können. Ich habe Ihre 
zahlreichen Stellungnahmen zu diesem Thema zur Kenntnis genommen und kann 
Ihnen versichern, dass sie sich weitgehend mit meinen Befürchtungen decken. 
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Meine Damen und Herren, 
 
Die Botschafterkonferenz gibt uns Gelegenheit, gemeinsam über die Themen 
nachzudenken, die ich jetzt kurz angesprochen habe. Ich bitte Sie nun, mir in einer 
ersten Diskussion Ihre Bemerkungen und Fragen mitzuteilen. In den nächsten drei 
Tage gibt es dann Vorträge und Workshops, die unsere Diskussionen weiter 
bereichern und – da bin ich überzeugt – auch gewisse Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen werden.  
 
Ich rufe Sie – mit Ihrer praktischen Erfahrung aus der Interessenwahrung im Ausland 
– dazu auf, sich in den Diskussionen, Vorträgen und Workshops einzubringen, Ihre 
Meinungen und Überzeugungen zu äussern und Ihre Erfahrungen zu teilen.  
 
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement und wünsche Ihnen eine anregende 
Konferenz. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 


