
«Die EU ist dominant, 
egal wie eng ein Land 
an sie angebunden ist»
Der Politologe Clive Church kennt zwei Länder sehr genau: 
Grossbritannien und die Schweiz. Im Interview sagt er, was sie 
in den Verhandlungen mit der EU voneinander lernen könn-
ten.
Ein Interview von Simon Schmid, 12.03.2019

Clive Church, in wessen Schuhen würden Sie lieber stecken: in de-
nen der britischen Premierministerin Theresa May oder in denen des 
Schweizer Aussenministers Ignazio Cassis?
DeRnitiv in den Schuhen von Ignazio Cassis.

Warum?
Die Schweizer pegierung scheint bei ihren Verhandlungen mit der EuroJäi-
schen Union unendlich viel besser organisiert als die pegierung von Gross-
britannien.

Wirklich? Der Bundesrat macht beim Rahmenabkommen einen ziem-
lich ratlosen Eindruck.
Aa, die Landesregierung ringt noch um ihre Position. Fber immerhin hat sie 
rund ums Verhältnis der Schweiz zur EU eine breite Diskussion lanciert. Es 
geht um konkrete Mragen: Karktzugang, Gerichtsbarkeit, Lohnschutz. Das 
garantiert zwar nicht, dass sich ein üonsens herauskristallisieren wird, aber 
immerhin Rndet eine Jroduktive Debatte Hbers pahmenabkommen statt.

Clive Church. zvg

«Momentan fehlen der britischen Re-
gierung schlicht die Fähigkeiten und 
das qualizPierte üersonal, um pber-
hauVt irgendeine .ision umPusetPenB»

Wird Grossbritannien auch einen Konsens Unden?
fier ist die pegierung Bast drei Aahre nach dem peBerendum zum xreÖit 
noch keinen Killimeter weiter. Das Parlament ist zerstritten, die T–ent-
lichkeit gesJalten.
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Woran liegt das?
Im üern lieg es an der jatsache, dass der xreÖit per se ein inhaltsloses üon-
zeJt ist. Der ehemalige Premierminister David Cameron hat das peBeren-
dum nicht abgehalten, um irgendeine konkrete und Jositive Idee zu ver-
wirklichen « sondern nur aus Jarteitaktischen GrHnden, um die euroJho-
ben fardliner bei den jories zu besän»igen. Das sind Leute, die nichts Hber 
die EU wissen, aber trotzdem gegen alles sind, was damit zu tun hat.

xnd allein deshalb ist der Brepit ein inhaltsloses Konze«t?
Es gab ya nie einen Plan, wie es nach dem EU-Fustritt mit Grossbritannien 
weitergehen wHrde. ZxreÖit means xreÖitW, lautete jheresa Kaqs nichtssa-
gendes Kantra nach dem peBerendum. Fus Jolitikwissenscha»licher Sicht 
ist das eine ziemlich dHnne Ideologie. Der xegri– suggeriert, man habe ein 
klares Niel vor Fugen. 1ahr ist das Gegenteil.

Danach kam die Idee vom »globalen Britannienf auö.
Kan kann durchaus eine solche Vision von Grossbritannien als global ver-
netzter fandelsnation haben.

Aber?
Komentan Behlen der britischen pegierung schlicht die Mähigkeiten und 
das 4ualiRzierte Personal, um HberhauJt irgendeine Vision umzusetzen.

Ein Beis«iel, bitte.
Laut fandelsminister Liam MoÖ mHsste das Land bis Ende dieses Ko-
nats siebzig neue fandelsverträge mit Staaten aus aller 1elt abgeschlossen 
haben. Fktuell sind es gerade einmal sieben, darunter einige mit Nwerg-
staaten. Und beim wichtigsten Vertrag ging die Initiative nicht einmal von 
den xriten, sondern vom Partnerland aus: der Schweiz.

Ist »Global Britainf also gestorben?
Kan könnte durchaus an dieser Vision Besthalten. Fber dann mHsste man 
auch akzeJtieren, auB den Status einer mittelmässigen Kacht relegiert wor-
den zu sein, die sich gerade dazu entschlossen hat, ihre ?achbarn und lang-
yährigen Flliierten zu brHskieren. Und man mHsste mit der pealität leben, 
gegenHber der EuroJäischen Union als Drittland zu gelten. 1as das bedeu-
tet, davon kann die Schweiz ein Liedchen singen.

Was bedeutet es denn?
Dass man gegenHber der EU als xittsteller au»ritt. Kan kann es drehen und 
wenden, wie man will: 1irtscha»lich werden Länder wie Grossbritannien 
oder die Schweiz immer von der viel grösseren EU abhängig sein. Sie wer-
den die pegulierungen schlucken, die xrHssel beschliesst, und sie werden 
Nugeständnisse machen mHssen, um Karktzugang zu erhalten. 

Das hFren die Briten nicht gerne.
?atHrlich. Doch die xreÖiteers suggerierten stets, Grossbritannien könnte 
nach einem xreÖit alle Privilegien beim fandel mit der EU behalten und 
obendrein in posinenJicker-Kanier auB einige Dinge verzichten « etwa auB 
die FgrarJolitik und die PersonenBreizHgigkeit.

Das ist Wunschdenken.
Aa, und langsam realisieren die xriten dies auch. Ganz im Gegensatz zu 
manchen Politikern, die nach wie vor an ihre eigene ProJaganda glauben. 
Dominic paab, der eine 1eile als xreÖit-Sekretär amtete, dachte, er sei am 
längeren febel und könne die EU unter Druck setzen. Dabei muss nur die 
fandelsroute von Calais nach Dover ein Jaar jage lang behindert sein, und 
Grossbritannien hat bereits massive Versorgungsschwierigkeiten.
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Ist das britische Politiksystem mit dem Brepit überöordert?
Solange eine üon9iktlinie entlang der Parteigrenzen verläu», wird das 
NweiJarteiensqstem mit Bast allem Bertig. 1ird der Nwist aber innerhalb der 
Parteien ausgetragen « wie beim xreÖit «, wird es schwierig. Davon zeu-
gen die diversen Fustritte von Parteimitgliedern, die es in den vergangenen 
1ochen sowohl bei den jories als auch bei Labour gab.

jallen die beiden Parteien äetzt auseinander?
Es gibt viele findernisse, die eine peorganisation der Parteienlandscha» 
verunmöglichen. Das wichtigste davon ist das Kayorzsqstem bei den 
Unterhauswahlen:  Die  stärkste  Partei  in  einem  Distrikt  erhält  den 
Parlamentssitz, die anderen Parteien gehen leer aus.

Ein unöaires System?
Und trotzdem hält man es aus jraditionsgrHnden hoch. 1Hrde man den 
ProJorz einBHhren, wären negative üommentare Jrogrammiert: Fuswählen 
aus einer von 70 Parteien, wie soll denn das gehen2 Dabei zeigen Länder wie 
die Schweiz, dass dies gar nicht so schwierig ist.

Was hNtte Theresa May beim Brepit von der Schweiz lernen kFnnen?
Eigentlich  eine  ganze  Kenge.  Fber  BHr  Kaq  war  immer  klar:  Das 
EU-Fnbindungsmodell eines anderen, kleineren Landes zu koJieren, 
kommt BHr Grossbritannien nicht inBrage. üommt hinzu, dass das Schwei-
zer Kodell aus britischer Sicht gewichtige ?achteile hat.

Welche Vachteile?
Die Grenzkontrollen. Sie wHrden nötig, weil Grossbritannien nicht mehr in 
einer Nollunion mit der EU wäre. Es ist dasselbe Problem, das jheresa Kaq 
auch mit ihrem yetzigen Deal hat.

WNren Grenzkontrollen so schlimm?
Fus irischer und nordirischer Sicht schon. Es gibt dort eine kleine, aber 
unnachgiebige terroristische Strömung. Sobald deren Kitglieder etwas er-
blicken, dass einem GrenzJosten gleicht, werden sie diese Einrichtung an-
greiBen. 1aren Sie schon einmal in xelBast2

Vein.
In den 7ÜO er-Aahren musste ich dort PrHBungen von Studenten korrigie-
ren. Die Stadt war damals in desolatem Nustand. Kan wusste yeweils nicht: 
Sind das yetzt heruntergekommene fäuser, oder hat hier mal wieder eine 
xombe eingeschlagen2 Seit dem Mriedensabkommen und der T–nung der 
Grenzen ist xelBast eine moderne, Jrogressive Stadt.

Dagegen kriseln viele Regionen in England.
Und von dort kommt auch der fauJtsuJJort BHr die xreÖit-xewegung. In 
ihrem üern ist diese xewegung zutieBst englisch-nationalistisch. Und sie ist 
obendrein verbittert darHber, dass Grossbritannien keine ImJerialmacht 
mehr ist. Daraus sJeist sich der fass gegen die EU.

Eine solche ergangenheit hatte die Schweiz nie.
Num GlHck nicht. Vorbehalte gegenHber der EU gibt es natHrlich auch in 
der Schweiz. Doch der Jragmatische EuroskeJtizismus obsiegt dann meist 
gegen die blindwHtige EuroJhobie. In Grossbritannien ist das leider anders. 
Selbst unter den JroeuroJäischen pegierungen von Kargaret jhatcher und 
jonq xlair wurde EuroJa nie wirklich als Chance verstanden.

Würde mehr direkte Demokratie den Briten guttun?
FuB yeden Mall. Statt regelmässiger Fbstimmungen werden in Grossbritan-
nien ya nur gelegentliche VolksbeBragungen durchgeBHhrt « wie es der pe-
gierung gerade beliebt. Ein solches Vorgehen mag einem semiautoritären 
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pegime vielleicht gut anstehen, aber einer westlichen Demokratie ist es ei-
gentlich unwHrdig.

Ist die direkte Demokratie der Schweiz denn kom«atibel mit der AnnN-
herung an die Ex?
Mairerweise muss man sagen, dass es in diesem xereich durchaus Schwie-
rigkeiten gibt. Fls 7ÜÜ  Hber den E1p abgestimmt wurde, hielt man dies 
noch nicht BHr ein grosses Problem. Viele EU-Entscheidungen nahmen da-
mals die Morm von Direktiven an: Sie waren also bindend im PrinziJ, aber 
nicht im Detail. Kan ging davon aus, die Details national regeln zu kön-
nen. Fllerdings wurden die pegulierungen mit der Neit immer engmaschi-
ger. Und dann ist da noch die Guillotine-ülausel « in Grossbritannien nennt 
man sie ZSchweizer MalleW.

Sie bedeutet: Die Schweiz kann keinen bilateralen ertrag einzeln kün-
digen.
Genau. 1enn sie das tut, Ballen gleich alle Verträge zusammen weg.

Warum ist das eine jalle?
Ich vergleiche die Guillotine-ülausel yeweils mit einem StolJerdraht, Hber 
den eine direkte Demokratie wie die Schweiz mehr oder weniger aus 
Versehen stolJern kann « etwa,  wenn eine Vorlage wie  die  Kassen-
einwanderungsinitiative angenommen wird. In diesen Mällen gerät gleich 
das gesamte bilaterale Vertragswerk ins 1anken.

Die bilateralen ertrNge gelten trotz allem als Eröolg. KFnnen Sie er-
klNren, warum sich die Schweiz mit dem Rahmenabkommen derart 
schwertut?
Erstens sehen « ähnlich wie in Grossbritannien « eine peihe von Leuten 
yegliche Deals mit der EU als jeuBelswerk an. xei denen ist nicht viel zu ma-
chen. Nweitens sind viele Leute im PrinziJ glHcklich mit dem wirtscha»li-
chen ?utzen der Integration « doch sie mögen den Jolitischen Preis da-
BHr nicht: den Breien Personenverkehr, die eingeschränkte Gesetzgebungs-
Bähigkeit, die bernahme von EU-pichtlinien BHr den Frbeitsmarkt.

Gibt es da einen schlauen Ausweg?
Schauen Sie: Die Schweizer wie auch die xriten sind ohnehin schon stark 
euroJäisiert « egal ob in der EU oder nicht. funderte von Gesetzen und pe-
gulierungen sind eins zu eins von der EU Hbernommen. Kanchmal nimmt 
man sich nicht einmal mehr die KHhe, ein Gesetz selbst zu schreiben, son-
dern verweist einBach wie bei einem fqJerlink auB die Dokumente der 
EU. Lustigerweise ignorieren die EuroskeJtiker dies total. Und echau eren 
sich stattdessen an sqmbolischen Dingen wie der Unterordnung unter den 
EuroJäischen GerichtshoB.

Der Euro«Nische Gerichtshoö soll nur ein Symbol sein?
1as ich meine, ist: Viele Politiker bekämJBen den EuGf, weil er als Sqmbol 
BHr den xruch der Souveränität eines Landes steht. Doch die gegenseitigen 
fandelsbeziehungen sind in der pealität ohnehin so komJleÖ, dass man 
sich Bragen muss, was Souveränität HberhauJt noch heisst. Die EU ist sehr 
dominant, egal wie eng ein Land institutionell an sie angebunden ist.

Sehen Sie die Schweiz eigentlich als Sonderöall?
Kir kommen da immer diese SHssigkeiten in den Sinn, die man in briti-
schen üHstenstädten verkau». punde PBe–erminz-Nuckerstängel mit ein-
gravierten SJrHchen: ZCome to xrightonW.

Was haben diese StNngel mit der Schweiz zu tun?
1äre die Schweiz eine britische üHstenstadt, wHrde sie ihre SHssigkeiten 
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mit ZSonderBallW beschri»en. Das 1ort bringt vieles auB den Punkt, was die 
Schweiz und das Denken der hiesigen Leute ausmacht.

Auch in Bezug auö Euro«a?
Aa. jrotz aller pelativierungen, was die Souveränität betri , Bährt die 
Schweiz hier einen Sonderzug. Und sie behält mit den bilateralen Verträgen 
und dem pahmenabkommen einen ziemlich massgeschneiderten Karkt-
zugang zur EuroJäischen Union.

Wie gut ist denn das Rahmenabkommen?
Das Fbkommen ist vielleicht nicht in yeder finsicht wundervoll, aber es ist 
der beste Deal, den die Schweiz kriegen kann. Kehr wird die Schweiz nicht 
herausholen können, wie auch BHr die xriten nicht mehr drinliegt als der 
aktuelle xreÖit-Deal.

Was soll die Schweiz tun?
Sie muss sich entscheiden, ob sie das JBer erbringen und die wirtscha»-
lichen Vorteile einer vertie»en Fnbindung an EuroJa nutzen oder ob sie es 
den xriten gleichtun will « und nach einem xruch mit der EuroJäischen 
Union isolierter dastehen will, als sie es bis yetzt war.

Zur Person

Clive Church ist ehemaliger Professor an den Universitäten von Sussex und 
Kent. Der britische Politikwissenschaftler ist spezialisiert auf europäische 
Institutionen und einer der besten Kenner der Schweiz. 2013 erschien sein 
Buch «A Concise History of Switzerland», 2016 erschien «Political Change 
in Switzerland». Darin analysiert Church den Wandel der letzten Jahrzehnte 
und interpretiert die zeitgeschichtliche Politik der Schweiz.
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