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Jetzt bloss nicht 
zurückkrebsen
Aussenminister Ignazio Cassis befreit die Schweiz vom 
Käse-und Schokoladeimage. Und leistet einen Beitrag zur Lö-
sung des Migrationsproblems. 
Von der Republik-Jury, 25.07.2019

Sehr geehrter Preisträger

Verehrte Verlegerinnen und Verleger

Geschätzte Anwesende

Kokain «ist ein weit krä[igeres und unschädlicheres Stimulans als der Al-
kohol und ]seinerW Anwendung in grossem Massstab steht derzeit nur ]seinW 
hoher Preis im »egeD. Zas ist kein ,itat von IhnenH Ferr BundesratH son-
dern von Ihrem Berufskollegen Sigmund üreudH der wie Sie Medizin stu-
diert hat.

Aber es könnte von Ihnen stammen.

Als Sie damalsH kurz vor der »ahl zum BundesratH die Legalisierung von 
Kokain empfahlenH hielten das einige fxr einen üauEpas. Aber das war es 
nicht. Ns war im Gegenteil Ihr erstes Bekenntnis zu einer abenteuerlichen 
Schweiz.

2ichts gegen UhrenH Fartkäse und Milchschokolade. Aber aufregende Pro-
dukte sind das nicht. Zas sind die Gxter einer geordnetenH satten »eltH ei-
ner »elt von gestern. »enn unser Land im 1J. Tahrhundert an der Spit-
ze bleiben willH muss es sich auf seine lange Rradition gefährlicher Pro-
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dukte besinnen. Als Aussenminister leisten SieH Ferr CassisH einen ausser-
ordentlichen Beitrag dazu.

Zie ,eit der éeisläufer ist längst vorbeiH 2estl9 emp5ehlt Mxttern in 
Nntwicklungsländern nicht mehr Pulver- statt MuttermilchH auch das 
Bankkundengeheimnis ist leider Geschichte. Aber das schöne Fandwerk 
der ,igarettenherstellung lebt noch. J7j0 wurde die erste Marlboro ausser-
halb der USA produziertH und zwar in 2euenburg. Und dort entstehen noch 
heute Marlboros.

Zie üabrik des Rabakkonzerns Philip Morris liegt direkt am See und stellt 
:ährlich 14 Milliarden ,igaretten her. Und die Rabakwaren «made in Switz-
erlandD sind auf der ganzen »elt beliebt’ Sie gehen zu drei Vierteln ins 
Ausland. Sie wissen esH Ferr Aussenminister’ Zie Schweiz ist mindestens 
so sehr Rabak- wie Käsenation. Mit Rabakwaren verdient unser Land im 
Ausland :ährlich xber eine halbe Milliarde üranken. üast gleich viel wie mit 
Käse.

Nine solche Branche hat einen Au[ritt auf einer Schweizer Bxhne verdient. 
,umal sie dafxr sogar zahlt. Mit dem Preis der éepublik möchten wir Sie 
und Ihr ZepartementH geehrter PreisträgerH fxr den Mut auszeichnenH Phil-
ip Morris als Sponsor anzubinden. Mit yj8444 üranken hat der Konzern die 
NröOnungspart  der Schweizer Botscha[ in Moskau unterstxtzt. JH  Mil-
lionen üranken sollen es fxr den Schweizer Pavillon an der »eltausstellung 
1414 in Zubai werden.

Ns war abzusehenH dass dieser Plan die notorischen 2örgler aufrxtteln wxr-
de. Zie Schweiz verhelfe einem Fersteller von krebserzeugenden Produk-
ten zu einem schönen Au[rittH :ammerte man im In- und natxrlich auch im 
Ausland. Von einem éeputationsschaden fxr das Land war die éede.

»ir hoOenH dass SieH Ferr CassisH unter diesem Zruck nicht einknicken. 
Und zwar nichtH weil Philip Morris an den Schweizer Anlässen nur die 
rauchfreien und laut »erbung weniger schädlichen Zampfzigaretten an-
preist. Sondern im Gegenteil’ »eil wir alle stolz sein sollten auf die Schwei-
zer ,igarettenH ein echtes RerroirproduktH dessen ungestxmer Charakter 
von seinen eidgenössischen »urzeln zeugt.

Zenn es ist mit den Schweizer éaucherwaren oOenbar wie angeblich mit 
dem Käse’ Zie beste »are geht ins Ausland. Zie von Philip Morris und an-
deren Konzernen fxr den NEport bestimmten ,igaretten sind so starkH dass 
sie in der Schweiz und der NU glatt verboten wären und in der NU nicht 
einmal produziert werden dxrfen.

Als Aussenminister wissen SieH dass es zu den guten Ziensten der Schweiz 
fxr die »eltgemeinscha[ gehörtH halbherzige NU-éegulierungen zu unter-
laufen. Auch wenn solche ,igaretten Abhängigkeit und Rod mit sich brin-
gen. Zenn fxr einen liberalen Kopf wie Ihren ist klarH dass uns Verbote auch 
hier nicht weiterbringen.

»enn die üreiheit mit der Sicherheit in Kon ikt gerätH schlagen SieH Ferr 
CassisH sich zuverlässig auf die Seite der üreiheit. Sie haben das mit Ihrem 
Ninsatz fxr andere gefährliche Schweizer Gxter und Unternehmen schon 
mehrmals bewiesen. Ntwa als Sie im Bundesrat die Mehrheitsverhältnisse 
zum Kippen brachten und die éegeln fxr die Ausfuhr von Schweizer »af-
fen lockern wollten. der als Sie eine sambische Kupfermine besichtigten 
und auf Rwitter lobtenH die dem éohsto onzern Glencore mit Sitz in der 
Schweiz gehört.
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,u éecht verloren Sie damals kein »ort xber die SchwefelabgaseH die in der 
2achbarscha[ der Mine Krankheit und Rod brachten. Sie gehören zu den 
standha[en LiberalenH die auch angesichts bedauerlicher Ninzelschicksale 
das Vertrauen in die ordnende Kra[ der unsichtbaren Fand nicht verlie-
ren. Zenn diese Fand sorgt gerade beim globalen Fandel mit gefährlichen 
Schweizer Gxtern fxr eine erfreulich klare rdnung’ Fier in der Schweiz die 
GewinneH dort in den Nntwicklungs- und Kriegsländern die Roten.

2einH das ist nicht ungerecht. Zahinter verbirgt sich eine xbergeordnete 
»eisheitH die nur erkenntH wer gleichzeitig eines der grössten Probleme un-
serer ,eit bedenkt’ die Migration. Zenn wer schon zu Fause stirbtH macht 
sich gar nicht erst auf den »eg.

Mit Ihrem Ninsatz fxr eine abenteuerliche Schweiz befreien SieH Ferr 
AussenministerH unser Land nicht nur vom Image der Biederkeit. Sie lei-
sten damit auch einen Beitrag zur Nindämmung der Migration. Und der ist 
besonders wertvollH weil er bei den Ursachen ansetzt.

Ihnen gelingt damit das scheinbar Unmögliche’ Sie xberwinden den ewigen 
»iderspruch von üreiheit und Sicherheit und machen die »elt freier und 
sicherer zugleich. Zieser Preis der éepublikH sehr geehrter Ferr BundesratH 
war xberfällig.

Der Preis der Republik – vorgelesen

«Der Preis der Republik»-Beiträge stehen Ihnen auch als Audioversion zur 
Verfügung. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer bevorzugten App: Anchor, 
Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, 
PodBean und RadioPublic sowie als RSS-Feed.

Illustration: Doug Chayka
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