
An der Bar

Ignazio Cassis
Mit der EU «können wir nicht ein gemeinsames Problem lösen, 
indem wir sagen: Über das Problem reden wir nicht»: Ein Jahr 
im Amt, und Aussenminister Cassis ist angrijger denn .eB Er 
kritisiert den Vundesrat, der in den üerhandlungen mit Vrzssel 
die .etFige Sorm des LchweiFer fohnschutFes äzr tabu erklvrteB 
Mit Cassis beginnt die Fweite LtaIel Ton «An der Var»B
Mit Roger de Weck (Moderation), 09.11.2018

Video

DgnaFio Cassis bereut gar nichts: Dndem er das -abu gebrochen und die GeR
batte zber Wankierende Massnahmen lanciert habe, habe er keine Vlockade 
bewirkt, sondern im Hegenteil damit begonnen, die seit Jahren wvhrende 
Vlockade auäFuweichenB Ger Vundesrat hvtte die .etFige Sorm des LchweiR
Fer fohnschutFes «schon Tier Jahre FuTor» Fur Gebatte stellen sollen: Gann 
«hvtten wir heute das ?ahmenabkommen»B Aber leider «haben meine üorR
gvnger darzber nicht reden wollen», sie hvtten sich damit auä «eine mission 
impossible» eingelassenB Lo herrsche bis .etFt «äast eine kapaeske LituatiR
on»B

Einerseits warnt Cassis, es werde «nicht möglich sein, den Sznäer und das 
–eggli Fu bekommen»B Andererseits glaubt er doch noch an eine Chance 
äzr das ?ahmenabkommen mit der EU: «Dch muss 1oInung habenB Gas ist 
mein JobB» Und was sagt er daFu, dass Petra Hössi, die Che3n «seiner» SGP, 
Terkzndet, die LchweiF sei nicht bereit äzr ein ?ahmenabkommen( «Lie ist 
Partei0rvsidentinB Dch bin VundesratB Gas ist nicht mein L0iel, das ist ihr 
L0ielB»

Em0ört Feigt er sich darzber, dass GeutschschweiFer und ?omands Mzhe 
hvtten mit dem -essiner Ltil, den er in Vern einbringeB fangäristig beäzrR
wortet er einen Vundesrat mit neun Mitgliedern, wobei immer eine -essiR
nerin oder ein -essiner dabei wvreB Hebe es Fu lange keinen LzdschweiFer 
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Vundesrat, schwinde das üerstvndnis der anderen fandesteile äzr die -esR
siner «–ellenlvnge»B

–as Lie im Veitrag erwartet:

2 wie es war, als 4)R.vhriger Dtaliener in der LchweiF eingebzrgert Fu werden 
;6:5K7Z
2 das Ende der Hlobalisierungseu0horie 2 was äolgt stattdessen( ;5:KK7Z
2 in welcher VeFiehung stehen wir in Fehn Jahren mit der EU( ;44:)x7Z
2 ist das ?ahmenabkommen gescheitert( ;48:667Z
2 die wahre Macht in der LchweiF liegt bei den antonen ;)):8 7Z
2 zber den Umgang mit Lanktionen und Eskalationen ;K5:KK7Z
2 was heisst es, -essiner Vundesrat Fu sein( ;K8:847Z
2 die ielkonWikte bei den –aIene 0orten ;8x:557Z
2 Partei0olitik ist nicht etwas LchmutFiges ;64:6K:K87Z
2 –znsche äzr die eit nach dem Vundesratsamt ;64:6 :) 7B

Gas Hes0rvch steht Dhnen auch als AudioTersion Fur üeräzgung:

Audio

Download Audiodatei
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