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Bern, 13. September 2019 – Offizielle Rede von Bundespräsident Ueli Maurer 
anlässlich des Staatsbesuchs des indischen Präsidenten Ram Nath Kovind 
 

Herr Präsident  
Frau Kovind 
Exzellenzen 
Liebe Bundesrats-Kolleginnen und -Kollegen 
meine Damen und Herren 

 

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Indien sind seit langem von gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt. Das gilt mit Blick auf die Staatsform, die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten und den kulturellen Austausch.  

 
 Was die Staatsform betrifft, sind wir in der Schweiz stolz auf die direkte Demokratie 

und den Umstand, dass wir uns mehrmals pro Jahr zu Sachgeschäften äussern 
können. Indien gelingt es, als grösste Demokratie der Welt Parlamentswahlen mit 
900 Millionen Wahlberechtigten durchzuführen. Ich bewundere diese Leistung.   
 

 Die wirtschaftlichen Chancen in den Beziehungen unserer Länder wurden früh 
erkannt. Indien ist ein Schwerpunktland der schweizerischen 
Aussenwirtschaftspolitik. 

 
 Schliesslich prägen indische Lehren und Praktiken seit Jahrzehnten viele 

Schweizerinnen und Schweizer. Umgekehrt wissen wir um die indische Begeisterung 
für unsere Bergwelt. Als Expats, Touristinnen und Touristen haben unzählige Inder 
und Schweizer das jeweils andere Land kennen gelernt.  

 
Auf politischer Ebene schufen Indien und die Schweiz die Grundlage für gute Beziehungen 
mit der raschen Anerkennung nach der indischen Unabhängigkeit 1947, der unverzüglichen 
Aufnahme diplomatischer Kontakte und dem Abschluss des Freundschaftsvertrags 1948.  
 
Im vergangenen Jahr wurde das Jubiläum unserer bilateralen Beziehungen mit dem 
Programm “70 Years of Swiss-Indian Friendship: Connecting Minds – Inspiring the Future» 
feierlich begangen. Ziel war es, nicht in erster Linie zurückzuschauen, sondern den Blick in 
die Zukunft zu richten. Dennoch bleibt bei aufwändigen Feierlichkeiten immer die Gefahr, 
dass ihnen eine Phase folgt, in der die Kontakte weniger werden. Man kennt das aus dem 
Familienkreis nach einer Hochzeit oder einem runden Geburtstag. Was im Privatleben kein 
Problem sein muss, können sich Staaten schlecht leisten: Die Welt verändert sich zu schnell.   
 
Ich bin aus diesem Grund besonders dankbar für Ihren Besuch, Herr Präsident! Dies 
unterstreicht, dass die Schweiz und Indien nicht in eine Flaute ihrer Beziehungen steuern – 
sondern dass wir im Gegenteil mit neuem Schwung die Phase nach dem Jubiläum angehen.  
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*** 
Exzellenzen 
 
Lassen Sie mich einige Bereiche erwähnen, in denen dynamische Beziehungen unserer 
Länder aktuell von besonderer Bedeutung sind: Wirtschaftlicher Austausch, Finanzpolitik, 
Umweltschutz und Infrastruktur.  
 

 Bei der Wirtschaft ist klar: Indien und die Schweiz verbinden bereits sehr enge 
Beziehungen. Die Schweiz ist der 8.-wichtigste Investor in Indien und der 7.-
wichtigste Empfänger von indischen Investitionen. Wir brauchen gerade deshalb ein 
neues bilaterales Investitionsschutzabkommen. Ich hoffe auch, dass es uns gelingen 
wird, unsere Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen bald abzuschliessen, 
damit unsere wirtschaftlichen Beziehungen weiter gestärkt werden können.   
 

 In der globalen Finanzpolitik stellen wir fest, dass sich die Steuerkooperation 
verbessert hat. Seit Januar ist zwischen der Schweiz und Indien der automatische 
Informationsaustausch (AIA) in Kraft und noch im September wird ein erster 
Datenaustausch durchgeführt. Damit machen wir auch unmissverständlich klar, dass 
die Schweiz Indien im Kampf gegen Steuerflucht und Steuerbetrug unterstützt. 
 

 Zu den Ergebnissen dieses Besuchs wird eine gemeinsame Absichtserklärung zum 
Klimawandel zählen. Wir wollen vor allem auf eine nachhaltige Entwicklung beim 
Umgang mit natürlichen Ressourcen und auf die Bergregionen fokussieren, aber 
auch auf eine kohlenstoffarme urbane Entwicklung. Mehrere der von der indischen 
Regierung lancierten Programme sind meines Erachtens eine gute Basis für eine 
verstärkte Zusammenarbeit bei Umweltschutz, Verkehr und Infrastruktur. So sind die 
Schweiz und unsere Unternehmen zuverlässige Partner in der Umsetzung von 
Initiativen wie z.B. «Skill India», «Clean India» oder «Smart Cities». 

 
 

*** 
Exzellenzen 
 
2018 war nicht nur das Jubiläumsjahr des schweizerisch-indischen Freundschaftsvertrags, 
sondern vor allem auch ein Jahr des Gedenkens an Mahatma Gandhi. Sein Name ist zu 
einer Chiffre geworden und steht global für Friedenswillen und Toleranz.  
 
Wenn wir uns bemühen, diese Werte im 21. Jahrhundert zu verwirklichen, ist das die grösste 
Ehrerbietung, die wir ihm heute erweisen können. Im Innern bedeutet dies, die Minderheiten 
zu schützen und für Ausgleich zu sorgen – eine Aufgabe, die für vielgestaltige Länder wie die 
Schweiz und Indien immer aktuell ist.  
 
Gegen aussen geht es darum, sich für Frieden und Gewaltlosigkeit zu engagieren. Die 
Schweiz tut dies traditionell im Rahmen der Guten Dienste und unterstützt Konfliktparteien 
bei der Suche nach Verhandlungslösungen. Wir müssen Brücken bauen, um die globalen 
Herausforderungen bei allen Differenzen zwischen den Ländern gemeinsam anzugehen.  
 
Zwischen der Schweiz und Indien sind diese Brücken vorhanden – wie schon im 
Freundschaftsvertrag von 1948 vom „ewigen Frieden“ zwischen der Schweiz und Indien und 
einer „unverbrüchlichen Freundschaft“ die Rede ist. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr 
geehrte Frau Kovind, der Bundesrat in corpore heisst Sie und Ihre Delegation herzlich bei 
uns willkommen! Wir freuen uns auf den kommenden Austausch und die gemeinsame Zeit. 
 

 


