
Der Brexit und die 
Bilateralen: Theresa 
May als achte 
Bundesrätin?
London will bilaterale Verträge mit der EU, nach dem Modell 
der Schweiz. Aus Sicht der Brüsseler Kommission waren die 
Bilateralen jedoch ein Fehler. Jetzt schlägt die EU der Schweiz 
ein «Rahmenabkommen» vor. Der Bundesrat kann darauf ein-
gehen – oder zuschauen, wie die Briten Fakten schaWen. 
Von Joseph de Weck, 31.01.2018

Frostige Perspektiven: Die Verhandlungen mit Brüssel gehen bald in die letzte Runde. Christopher Furlong/Getty

?ie weiter mit der EUZ Darüber debattiert heute Mittwoch der Bundesrat. 
Die peit für die Meinungsbildung ist knaGG, denn xrossbritannien und die 
EU kommen auf dem ?eg zum BrePit voran.  

– 1hase : der Verhandlungen ist abgeschlossen2 London und Brüssel ha-
ben im Dezember EckGunkte für den Austritt vereinbart. 

–
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1hase Ü ist angelaufen2 Ende März wollen der britische BrePit-Mini-
ster David Davis und EU-Verhandlungsführer Michel Barnier die Iber-
gangszeit bis zum Austritt regeln. 

– 3n 1hase ö wird es ans Eingemachte gehen2 3m Frühsommer düryen die 
Verhandlungen über das künyige Verhältnis zwischen Vereinigtem K4-
nigreich und der EU beginnen. 

End State
So weit der peitGlan. ?ohin die Reise jedoch führen soll, hat 1remiermini-
sterin Ma6 nicht 4Wentlich festgelegt2 Die Debatte zu dem «end state» – wie 
in London das Vertragswerk für die peit nach dem Austritt genannt wird – 
droht das konservative Kabinett zu sGalten.

Das KernGroblem2 3n der restlichen EU leben CC7 Millionen Menschen, und 
die Briten wollen sie weiterhin mit Stilton-Käse und den Finanzdienstlei-
stungen der Tit6 eindecken. Dazu müsste xrossbritannien aber auch in pu-
kuny die Regeln des euroGäischen Marktes befolgen und darauf verzichten, 
die puwanderung aus der EU zu begrenzen. 3n seltener Eintracht beharren 
die ÜN Mitgliedsstaaten auf dieser 1osition.

?as wird die bedrängte 9heresa Ma6 h4her gewichten2 die Eigenständig-
keit in der ?irtschays- und MigrationsGolitik oder den pugang zum euro-
Gäischen MarktZ Das Schweizer Volk steht vor derselben Alternative, sGä-
testens wenn es über die «Begrenzungsinitiative» der SV1 abstimmt.

?ohin die britische Regierung tendiert, zeigt sich schon jetzt. ?er den Deal 
über die Modalitäten des Austritts und des xrenzverkehrs zwischen dem 
EU-Mitglied 3rland und dem britischen 8ordirland abkloGy, dem wird klar2 
Auch wenn die BrePit-Befürworter in Ma6s Regierung Grotestieren, wird 
London auf den pugang zum Binnenmarkt kaum verzichten.

Eine Grenze setzt dem Brexit Grenzen
Das «Karfreitagsabkommen» von :HHO war eine xlanzstunde der 1olitik. 
Iber Jahrzehnte hielt die blutige Auseinandersetzung zwischen xrossbri-
tannien, 3rland und den verfehdeten katholischen und Grotestantischen 
8ordiren an. Mit dem Abkommen konnte der 8ordirlandkon0ikt, wenn 
nicht gel4st, so doch entschäry werden. Sichtbare Friedensdividende war 
der Abbau der SicherheitsGosten an der inneririschen xrenze.

3m 8u gew4hnten sich die Bewohner der grünen 3nsel an ihre grüne xrenze. 
Der BrePit stellt diese nun aber infrage. Verabschiedet sich das Vereinigte 
K4nigreich vom EU-Binnenmarkt und von der pollunion, braucht es wieder 
eine pollgrenze, wie die Schweiz sie kennt.

Deshalb gab Ma6 im pug der Austrittsverhandlungen ein weitgehendes 
VersGrechen ab2 xrossbritannien werde auch künyig die Binnenmarkt- und 
pollregeln der EU anwenden, falls das unumgänglich sei, um xrenzkontrol-
len zwischen der ReGublik 3rland und 8ordirland abzuwenden. 

Autonomer Nachvollzug
Der 3rland-Deal mit der EuroGäischen Union ist aufschlussreich2 3mGli-
zit anerkennt xrossbritannien, dass ein reibungsloser ;andel mit der EU 
nur m4glich ist, wenn beidseits der xrenze dieselben Regeln gelten. 9he-
resa Ma6 signalisiert, dass die Brüsseler Forderung nach Ibernahme des 
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EU-Rechts durch xrossbritannien nicht ein unüberwindbares ;indernis in 
den BrePit-Verhandlungen ist.

So bleiben der 1remierministerin und ihren Unterhändlern zwei Modelle 
zur Auswahl, um das künyige Verhältnis zur EU zu gestalten.

Die eine (Gtion ist der Beitritt zum EuroGäischen ?irtschaysraum E?R, 
der 8orwegen, 3sland und Liechtenstein den umfassenden pugang zum 
Binnenmarkt er4Wnet. Doch Ma6 Gocht auf eine massgeschneiderte L4-
sung. Und in der 9at Gasst es schlecht zum britischen Selbstverständnis, auf 
eine Gfannenfertige L4sung zurückzugreifen, ohne 3nterGretationssGiel-
raum in der MigrationsGolitik, und sich zu Golitischen pwergen wie dem 
Ländle zu gesellen.

Die attraktivere L4sung wäre also ein Arrangement, das den Schweizer Bi-
lateralen ähnelt2 Ein solches Vertragswerk lässt sich sGezi)sch britischen 
Bedürfnissen anGassen. pudem würde es 9heresa Ma6 erlauben, ihr Land 
der Kontrolle durch EU-3nstitutionen einschliesslich des EuroGäischen xe-
richtshofs in LuPemburg zu entziehen.

Die Schweiz als Vorbild
Londons Verhandlungsführer Davis nennt zwar nicht die Schweiz, sondern 
Kanada. 3hm schwebt ein Freihandelsvertrag vor, wie ihn die Kanadier und 
die EU Üq:7 unterzeichnet haben. Ein Freihandelsabkommen genügt ihm 
jedoch nicht. Darum sGricht er von einem «Kanada-Abkommen Glus Glus 
Glus», weil zusätzlich dreierlei vereinbart werden soll2 der pugang zum Bin-
nenmarkt für britische Schlüsselindustrien  freie Bahn in EuroGa für die 
Londoner Finanzwelt  und die weitere 9eilhabe an EU-1rogrammen, vor al-
lem der Forschung. Dies ist jedoch nur mit Verträgen wie den Bilateralen 
m4glich.

Schielt nach den Bilateralen: Brexit-Minister David Davis. Jack Taylor/Getty

3n Schweizer (hren klingen die Forderungen des BrePit-Ministers dar-
um altvertraut – die 1arallelen zu den Bilateralen sind augenfällig. Funda-
ment unserer Beziehungen zur EuroGäischen Union ist ebenfalls ein Frei-
handelsvertrag, ergänzt mit einer Reihe von Marktzugangsabkommen für 
wichtige Branchen. Auch bei der Forschung ist die Schweiz gern dabei. 
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Das ehemalige «EmGire» ahmt die kleine Eidgenossenschay nachZ Die 
Schweiz mag sich geschmeichelt fühlen. Ein KomGliment hat jedoch 
manchmal auch seinen 1reis.

In aller FreundschaZ
Ende Üq:N verhandelte die EU mit London über die innerirische xrenze 
und gleichzeitig mit Bern über die Bilateralen. EU-KommissionsGräsident 
Jean-Tlaude Juncker kam im 8ovember in die Bundesstadt, deblockier-
te einige auf die lange Bank geschobene Dossiers und warb für ein Rah-
menabkommen, das er jovial «Freundschaysvertrag» nannte. Dieser soll 
aus Brüsseler Sicht sicherstellen, dass die Schweiz sich an die Regeln des 
EU-Markts hält. ;eute, so klagt die EU, entscheide Bern allein über die Um-
setzung der Bilateralen  Streitigkeiten liessen sich nicht innert nützlicher 
Frist l4sen, und die laufende AnGassung unzähliger bilateraler Abkommen 
an neues EU-Recht sei h4chst umständlich.

pur 3llustration2 Legt die EU nach Konsultationen fest, dass die Sicherheits-
anforderungen an die Konstruktion von Aufzügen angeGasst werden müs-
sen, will sie sichergehen, dass auch die Schweiz ihre xesetzgebung zügig 
anGasst. Beharrt Bern auf den alten Vorschriyen, soll die Meinungsver-
schiedenheit in einem vorgegebenen 1rozess m4glichst schnell beigelegt 
werden.

Seit vielen Jahren stehen solche institutionellen Fragen, die natürlich auch 
weniger triviale 9hemen betreWen, auf der bilateralen Agenda. 8eu war an 
der Medienkonferenz des KommissionsGräsidenten in Bern zweierlei2 Die 
EU drückt aufs 9emGo – und bekundet im gleichen Atemzug ihre Bereit-
schay zu mehr FlePibilität. ?as darunter zu verstehen ist, hat mittlerweile 
die «8pp am Sonntag» recherchiert2 Die EU-Kommission soll vorgeschla-
gen haben, Streitfragen einem unabhängigen Schiedsgericht zu überlassen. 
Ein Schweizer, eine EU-Bürgerin und ein gemeinsam gewählter 1räsident 
wären die Schiedsrichter.

Angebot aus Brüssel: Jean-Claude Juncker im Gespräch mit Doris Leuthard, Alain Berset und 
Ignazio Cassis während seines Staatsbesuchs im letzten November. Peter Klaunzer/Pool/Keystone

Allerdings ist auch bei dieser L4sung der EuroGäische xerichtshof in Lu-
Pemburg, dem sich die Schweiz ungern unterziehen will, nicht vom 9isch. 
Die EU-Kommission verlangt, dass das Schiedsgericht in Fragen der Ausle-
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gung von EU-Recht LuPemburg anrufen kann. 9rotzdem, entscheiden wür-
de das Schiedsgericht, und Junckers Angebot k4nnte die aufgebauschte 
S6mbolik der «fremden Richter» etwas entschärfen.

kucPerbrot und üeitsche
Auf das puckerbrot folgte ?ochen nach Junckers Berner Auyritt dann aber 
die 1eitsche. 3m Visier der EU-Kommission2 die pürcher Bahnhofstrasse. 
Die Erlaubnis, unkomGliziert auch an Schweizer B4rsen Aktien aus dem 
EU-Raum zu handeln, befristete Brüssel auf Ende Üq:O. Eine Verlängerung 
hängt von «genügend Fortschritten» in den Verhandlungen über ein Rah-
menabkommen ab.

«Su cient Grogress»2 Mit derselben Formel hatte die EU in den BrePit-Ver-
handlungen London in die Knie gezwungen. Und nun wollte Brüssel si-
chergehen, dass im Bundeshaus alle einsehen, wie ernst es ihr mit dem 
Rahmenabkommen ist.

Die Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Bundesbern geriet ob des we-
nig vornehmen und EU-intern umstrittenen  Man4vers der Kommission 
in Aufruhr – und holte zum halben xegenschlag aus2 Der Bundesrat behält 
sich vor, den versGrochenen zweiten Kohäsionsbeitrag von :,ö Milliarden 
Franken an die osteuroGäischen EU-Mitglieder zu überdenken.

Brpsseler FrphlingsRutz
(b das xeld als Druckmittel reichtZ Jean-Tlaude Juncker verfolgt mit dem 
Vorstoss wom4glich ein anderes, übergeordnetes piel. Der EU Gasst es ganz 
und gar nicht ins KonzeGt, dass London Verträge nach Schweizer Muster 
anstrebt. Die Bilateralen sind nämlich aus Brüsseler Sicht kein Modell, son-
dern ein Fehler.

;istorisch über Jahrzehnte gewachsen, sind die Bilateralen ein 1atchwork 
von Abkommen, die je nach Bereich unterschiedlich ausgestaltet wurden. 
Die ;andhabe dieser kleinteiligen, t6Gisch schweizerischen Kraut-und Rü-
ben-L4sung ist für die EU mühsam und überdies für die kartesianisch den-
kende EU-Kommission eine Germanente 3rritation. Brüssel will mit einem 
Rahmenabkommen (rdnung und klare Verhältnisse schaWen, ist jedoch 
bislang damit gescheitert.

Jetzt aber herrscht eine neue Lage. Für die EU-Kommission ist klar2 Das 
heutige Schweizer Modell darf nicht zu einem 1räzedenzfall für London 
werden. Darum drängt die EU die Schweiz zu einem Rahmenabkommen 
und bekundet gleichzeitig FlePibilität. Kein pufall, dass Juncker an der Ber-
ner 1ressekonferenz erklärte, er erwarte die Ibereinkuny zu einem Rah-
menabkommen bis Frühling Üq:O2 ?enig sGäter beginnen voraussichtlich 
die Verhandlungen zwischen der EU und xrossbritannien zum «end state».

-esetKfnoRW
Der Bundesrat muss sich nun also entscheiden. Aussenminister 3gnazio 
Tassis hat vor Amtsantritt angekündigt, den Reset-KnoGf in den Beziehun-
gen Schweiz-EU zu drücken. Der Brüsseler Vorschlag eines Schiedsgerichts 
gibt ihm xelegenheit dazu.

8immt der Bundesrat die (Werte an, sollte er ohne Verzug Bereitschay 
signalisieren und die Verhandlungen vorantreiben. Die Ausgangslage ist 
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nicht schlecht. Vor der 1hase ö der BrePit-Verhandlungen ist die EU ge-
genüber der Schweiz der Bittsteller und steht unter peitdruck. Bern k4nnte 
das nutzen, um in Verhandlungen über ein Rahmenabkommen sGezi)sche 
Schweizer 3nteressen durchzusetzen. pu denken wäre etwa an die Siche-
rung der 0ankierenden Massnahmen gegen Lohn-DumGing, die für die Ak-
zeGtanz eines jeden EU-Vertragswerks unerlässlich sind, oder an die 8icht-
übernahme der EU-Richtlinie zur Unionsbürgerschay, die EU-Bürgern in 
der Schweiz ein weitergehendes Recht auf Sozialhilfe gäbe.

Der BrePit er4Wnet der Schweiz die unverho e Thance, das bilaterale Ver-
hältnis zu stabilisieren und zukunysfähig zu machen. Die Brüsseler Unzu-
friedenheit mit dem Status uo kann Bern sowieso nicht ewig ignorieren. 
?enn die EU die Aktualisierung von Abkommen verz4gert und sachfremde 
Dossiers verknüGy, sorgt das für Rechtsunsicherheit. Man mag diese Ma-
n4ver der Union beklagen, aber wie die Schweiz betreibt sie eine durch und 
durch interessengeleitete 1olitik.

3ronischerweise würde ein Rahmenabkommen die Schweiz befähigen, eu-
roGäischer MachtGolitik etwas entgegenzusetzen. Fühlen sich die Schwei-
zer heute ungerecht behandelt, bleibt ihnen das ?ehklagen und der AG-
Gell an die EU, auch mit kleineren 1artnern fair umzugehen. Mit einem 
Rahmenabkommen hingegen würde das Recht des Stärkeren der Recht-
sGrechung eines Schiedsgerichts weichen. Es brächte ein h4heres Mass an 
Rechtssicherheit, was im 3nteresse der ?irtschay liegt.

pudem würde ein Rahmenabkommen den ;orizont für die künyige pu-
sammenarbeit 4Wnen. Das Stromabkommen liegt schon lange auf dem 
9isch. Und scha  die EU in absehbarer peit einen digitalen Binnenmarkt, 
werden Schweizer Unternehmen nicht aussen vor bleiben wollen. Kurz2 So-
lange die EuroGäische Union ePistiert und Schritt für Schritt ihre Vision 
einer sich integrierenden ?irtschay verwirklicht, muss die Schweiz wil-
lens und fähig sein, ihr Verhältnis mit den CC7 Millionen EU-EuroGäerin-
nen fortzuentwickeln. 8ur so kann sie auf Dauer ihre 3nteressen wahrneh-
men.

äer zu sR,t PommtL den bestraZ das eben
9r4delt hingegen der Bundesrat, wird ihm in der EuroGaGolitik das ;ey 
entgleiten. SGätestens im Frühling ÜqÜq muss xrossbritannien die Ver-
handlungen über sein künyiges Verhältnis zur EU abschliessen. ;at die 
Schweiz bis dahin ihre EU-Beziehungen nicht eigenständig geregelt, ist der 
pug abgefahren.

Der Deal mit xrossbritannien würde für Brüssel zwangsläu)g zum neuen 
«Benchmark» ihrer ;altung gegenüber euroGäischen Aussenseitern, und 
der SGielraum für Schweizer Sonderl4sungen würde wohl noch enger. ?ag-
halsig wäre die ?ette, dass die massiv unter Druck stehenden, verstrittenen 
und wirtschaylich anfälligen Briten ein gutes Verhandlungsergebnis erzie-
len werden, das indirekt auch für die Schweiz vorteilhay wäre. Londons 9o-
talkaGitulation in Sachen Milliardenrechnung des EU-Austritts macht je-
denfalls nicht Lust auf mehr.

Verweigert sich die Schweiz, wird der Druck steigen. Brüssel dürye auch 
deshalb unnachgiebig werden, weil seit dem BrePit der «1räzedenzfall» 
Schweiz im euroGäischen RamGenlicht steht. 1l4tzlich interessiert sich die 
«Financial 9imes», Leibblatt der EU-Beamten, für Einzelheiten der Schwei-
zer EuroGaGolitik. Lobb6istinnen in den ;auGtstädten schreiben Brie-
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)ng-1aGiere zum Schweizer Modell. Volksvertreter stellen Garlamentari-
sche Fragen zu den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU.

Der BrePit muss der Schweiz nicht zum 8achteil gereichen. Vielmehr kann 
der Bundesrat die Thance nutzen und mit Blick auf sGezi)sche Schweizer 
3nteressen die EuroGaGolitik weiterentwickeln – sofern er zielstrebig han-
delt. Man sagt von unserem Land, dass es oy das Richtige tut, aber zu sGät. 
3m Verhältnis zu EuroGa würde die Schweiz für das pusGätkommen wohl 
einen hohen 1reis bezahlen. 

Und ganz nebenbei2 ?enn die Schweizer Bürgerinnen und Bürger recht-
zeitig über ein Rahmenabkommen abstimmen, werden sie mitentscheiden, 
was in London künyig gilt. (der kommt es umgekehrt so weit, dass «Bun-
desrätin» 9heresa Ma6 die Schweizer EuroGaGolitik Grägen wirdZ

Autor

Joseph de Weck ist Politologe in Paris. Zuvor hat er für Bloomberg News in 
Deutschland und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angele-
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