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Auf dem Weg zu einer EU im Kleinformat
Gestern feierten Politiker das 50-jährige Bestehen der Internationalen Bodenseekonferenz. Bald soll es eine zwischenstaatliche  
Regierungskommission geben, und der Vorarlberger Vertreter möchte lieber eine integrierte Region anstelle von starken Nationalstaaten.

Reto Zanettin

HUNDWIL. Als Gremium für Schönwetter-
politik wurde die Internationale Boden-
seekonferenz (IBK) einmal bezeichnet. 
Themen mit Sprengkraft würden also 
gemieden. Dabei ging es vor einem hal-
ben Jahrhundert durchaus um Relevan-
tes: die Wasserqualität des Bodensees. 
Heute kümmert sich die IBK neben 
 Umwelt und Natur auch um Bildung, 
Gesundheit, Kultur, Verkehr, Wirtschaft 
und Tourismus. Gestern feierten die 
 Regierungsvertreter das 50-Jahr-Jubi-
läum der Bodenseekonferenz. Sie kamen 
unter anderem aus Appenzell Ausser- 
rhoden, Baden-Württemberg, Liechten-
stein, Schaffhausen und Vorarlberg. 
Treffpunkt war der Säntis. Als Gast be-
grüsst wurde Bundespräsident Ignazio 
Cassis, der zugleich dem Schweizer Aus-
sendepartement vorsteht. 

Cassis’ Ankündigung
Er, der im Tessin nahe an der Grenze 

zu Italien aufwuchs, wisse um die 
 Bedeutung der Grenzregionen, sagte 
Cassis. Mit Freude kündige er ein aller-
erstes Treffen der Regierungskommis-
sion Bodensee für den kommenden Mai 
an. Dieses Gremium ist neu. Die Regie-
rungen von Deutschland, Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz sollen sich 
darin treffen. Auf zwischenstaatlicher 
Ebene würde dann jenes diskutiert, das 
es unter Nachbarländern zu klären gibt, 
aber nicht durch die IBK gelöst werden 
könne. Neben hohen Beamten aus den 
Aussenministerien sollen auch Vertre-
ter der Regionen dabei sein. Für den 
Kanton Schaffhausen wird der für die 
Aussenbeziehungen zuständige Regie-
rungsrat Patrick Strasser teilnehmen.

Dieser sieht in der IBK «auch 50 Jahre 
nach ihrer Gründung nach wie vor die 
wichtigste und wertvollste Institution 
für die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit und die Vernetzung im Bo-
denseeraum». Wolkige Worte fand ges-
tern auch Alfred Stricker, der stellver-
tretende Landammann von Appenzell 
Ausserrhoden. Der Kanton präsidiert 
die Bodenseekonferenz in diesem Jahr. 
Stricker fand: «Wir können viel, wir wol-
len viel, aber es geht noch mehr. Daran 
arbeiten wir, das sind wir unseren Mit-
gliedsstaaten, den Menschen und  allem, 
was lebt, in diesem starken, wirtschafts-
kräftigen und prosperierenden Boden-

seeraum schuldig.» Das Motto für 2022 
lautet «begegnen und vernetzen». Um es 
greifbarer zu machen, wird zwischen 
Mai und Ende Juli ein Schiffscontainer 
mit kulturellen und wirtschaftlichen 
Besonderheiten der einzelnen IBK-Mit-
glieder durchs Land transportiert.

Auf grosser Flughöhe erzählte Stri-
cker weiter von nachbarschaftlichen 
 Beziehungen, die man eingegangen sei 
respektive habe eingehen müssen: «Wir 
konnten dem gar nicht ausweichen.» 
Aber man sei in der Lage, über Gren- 
zen hinweg seine Eigenständigkeit zu 
bewah ren und Kraft zu schöpfen für die 
gemeinsame Entwicklung.

Angriff auf den Nationalstaat
Mit deutlich weniger Pathos trat der 

Vorarlberger Landeshauptmann Markus 
Wallner ans Rednerpult im Panorama-
restaurant auf 2502 Metern über Meer – 

und startete einen verbalen Angriff auf 
die Nationalstaaten des Kontinents. 
«Die Bildung der Regierungskommis-
sion hat für uns Bedeutung, weil wir als 
IBK in der Lage sein werden, noch stär-
ker unsere Interessen zu bündeln – aber 
auch unsere Interessen gegenüber den 
Nationalstaaten klarer zu formulieren 
und auch etwas einzufordern.» Die Inte-
gration – also das Zusammenwachsen 
und Verschmelzen – der Bodensee-
region hält Wallner für wichtig. Seine 
 Haltung deckt sich mit dem Programm 
 seiner Partei, der Österreichischen 
Volkspartei (ÖVP). Diese beschreibt die 
Europäische Union als «eine der gröss-
ten Errungenschaften des 20. Jahrhun-
derts» und fordert einen neuen Vertrag 
für Europa, «der dem Grundprinzip der 
Subsidiarität Rechnung trägt». 

Der Vorarlberger Landeshauptmann 
erinnerte sodann an die Idee eines 

Europas starker Regionen. «Wir waren 
nie unbedingt Anhänger starker Natio-
nalstaaten. Wir waren eher der Mei-
nung, dass diese Dinge überwunden 
werden müssen – dass wir die Regionen, 
die integriert miteinander zusammen-
arbeiten, wesentlich stärker in Europa 
einbringen müssen.»

Der intensive Austausch über Landes-
grenzen hinweg und Tausende von 
Arbeitnehmern, die täglich über die 
Grenze pendeln, lassen für Wallner nur 
einen Schluss zu: «Die Grenzen waren 
lange im Kopf vorhanden, sie sollen 
auch dort endlich weg.»

Problemzone Verkehr
Für Baden-Württemberg besuchte Ver-

kehrsminister Winfried Hermann das 
Appenzellerland. Die Bodenseeregion 
betitelte er als Kraftpaket in Europa, was 
Technologie, Wirtschaft und Tourismus 
angeht. «Verkehrlich ist sie vielleicht 
noch eher eine Problemzone.» Beispiele 
dafür finden sich leicht: Die Fern-
verkehrsverbindung von Zürich über 
Schaffhausen und Singen nach Stuttgart 
bereitet seit Jahren Sorgen. Und man-
cherorts in Baden-Württemberg verkeh-
ren noch immer Dieselzüge. «Wir haben 
am Bodensee erhebliche Verkehrsprob-
leme. Und wir müssen in den nächsten 
Jahren zwingend diese Probleme so 
 angehen, dass wir zu nachhaltiger Mobi-
lität kommen», sagt Hermann. Er stellt 
sich eine Bahn rund um den Boden- 
see vor, die durchgehend elektrifiziert  
ist. «Daran arbeiten wir.» Tarifsysteme 
 sollen zudem so angeglichen werden,  
dass Fahrten über die Landesgrenzen 
hinweg problemlos möglich werden. Mit 
Blick auf die Umwelt wünscht sich der 
 Grünen-Politiker einen klimaneutralen 
 Bodenseeraum bis 2035. Das müsse zu 
schaffen sein, wenn die Region als 
 Modell für Europa gelten wolle.

Weil Mobilitätsprobleme nur von 
 allen gemeinsam gelöst werden könn-
ten, schlägt Hermann eine Zusammen-
kunft von Politikern, Wissenschaftlern, 
Unternehmen und der Zivilgesellschaft 
vor. «Eine Firma, die 10 000 Pendler  
hat, muss sich auch überlegen, wie sie 
das klimaneutral hinbekommt.» An-
dere Firmen könnten mit Zukunftstech-
nologien einen Beitrag zu nachhaltiger 
 Mobilität leisten. Die IBK sei ein Forum, 
in dem man eine solche gesamtgesell-
schaftliche Initiative anstossen könne.

Bundespräsident Ignazio Cassis spricht zum 50-Jahr-Jubiläum der Internationalen Bodenseekonferenz.  BILD KEY

Neue Strafanzeige wegen Indiskretionen
Wieder geht es um ein Geschäft in Sachen EU. Die Bundesanwaltschaft eröffnet ein Strafverfahren – mehrere Verfahren sind hängig.

«Verkehrlich ist sie 
vielleicht noch eher 
eine Problemzone.»
Winfried Hermann 
Verkehrsminister von 
Baden-Württemberg

Othmar von Matt

BERN. Am 10. Dezember hat der Bun-
desrat den früheren Migrationschef 
 Mario Gattiker zu einer Art innenpoli-
tischem EU-Delegierten ernannt. Nur: 
Der  «Tages-Anzeiger» veröffentlichte 
die brisante Personalie schon am Tag 
zuvor. Mit Folgen.

Es war die Bundeskanzlei, die aktiv 
wurde – wohl im Auftrag der Regie-
rung. «Wir können bestätigen, dass  
die  Bundeskanzlei im Zusammenhang 
mit  Indiskretionen zu einem Bun-
desrats geschäft zur EU bei der Bun-
desanwaltschaft Strafanzeige einge-
reicht hat», sagt Kommunikations-
chefin Ursula  Eggenberger. Mehr will 
sie nicht sagen: «Weitere Auskünfte 
können wir nicht erteilen.» Recherchen 
zeigen aber, dass es um Indiskretionen 
bei der Sitzung vom 10. Dezember ge-
hen muss.

Die Bundesanwaltschaft (BA) bestä-
tigt den Eingang einer Strafanzeige. 
«Sie hat diesbezüglich ein Strafverfah-
ren gegen unbekannt eröffnet wegen 
des Verdachts der Verletzung des Amts-
geheimnisses», sagt Sprecherin Linda 

von Burg. «Die entsprechenden Unter-
suchungshandlungen sind am Laufen.»

In jener Sitzung hatte Aussenminister 
Ignazio Cassis ein Aussprachepapier 
 darüber präsentiert, wie es mit der  
EU weitergehen soll nach dem Abbruch 

der Verhandlungen zum Rahmenab-
kommen. Parallel stimmte die Regie-
rung dem Antrag von Justizministerin 
Karin Keller-Sutter zu, den abtretenden 
 Migrationschef Mario Gattiker im Man-
datsverhältnis zu einer Art innenpoli-

tischem EU-Delegierten zu machen. 
 Gattiker soll eine Analyse fortführen, 
welche die Unterschiede der Regelungen 
zwischen der Schweiz und der EU dar-
legt. Im Idealfall könnte dieses Projekt 
neue innenpolitische Lösungsansätze 
für die grossen Streitfragen mit der EU 
aufzeigen: Lohnschutz (mit flankieren-
den Massnahmen) und Aufenthalts-
rechte von Zuwanderern aus der EU so-
wie deren Zugang zu Sozialleistungen.

Mehrere Strafuntersuchungen
Die Bundeskanzlei verfasste weder 

zur Ernennung Gattikers noch zum 
 EU-Aussprachepapier eine Medienmit-
teilung. «Tages-Anzeiger» und NZZ 
 berichteten aber darüber. Der «Tages- 
Anzeiger» schrieb schon vor der Bundes-
ratssitzung über Gattikers  Ernennung. 
Die Bundeskanzlei bestätigte die Be-
richte gegenüber der Nachrichtenagen-
tur Keystone-SDA.

Zurzeit sind noch mehrere Strafun-
tersuchungen wegen Amtsgeheimnis-
verletzungen bei Bundesratsgeschäften 
hängig. Eine betrifft das Rahmen-
abkommen mit der EU und zwei weitere 
die Coronamassnahmen des Bundes-

rats. Die Bundesanwaltschaft hat das 
Verfahren zum Rahmenabkommen 
 inzwischen sistiert. «Die Täterschaft 
konnte trotz der vorgenommenen 
Untersuchungshandlungen nicht ermit-
telt werden», sagt von Burg. Die Bundes-
anwaltschaft nehme aber weiterhin 
Hinweise entgegen und könne die sis-
tierte Strafuntersuchung jederzeit wie-
der aufnehmen.

Zwei Strafverfahren führt die Bun-
desanwaltschaft zurzeit im Zusammen-
hang mit dem vorzeitigen Bekanntwer-
den von Coronamassnahmen des Bun-
desrats in den Medien. Beide Verfahren 
seien nicht sistiert, betont von Burg. Sie 
würden wegen des Verdachts auf Ver-
letzung von Amtsgeheimnissen gegen 
 unbekannt geführt.

Die Bundesanwaltschaft geht zudem 
im Rahmen von verschiedenen Straf-
verfahren noch einigen weiteren Straf-
anzeigen nach, die auch im Zusammen-
hang mit Indiskretionen bei Bundes-
ratsgeschäften gemacht wurden. Um 
welche Geschäfte es sich genau handelt, 
ist bislang nicht bekannt. Sie könne 
dazu keine weiteren Angaben machen, 
sagt von Burg.Mario Gattiker mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. BILD KEY


