
Warten auf den 
Bundesrat
Seit Monaten redet die Schweiz mit der EU darüber, worüber 
sie reden will. Nun :ndet die EUG genuW Weredet. Darum die 
Schweizer piflomatie StoT kür ein absurdes -heaterstücH lieä
kert.
Eine Analyse von Priscilla Imboden, 23.11.2022

Wladimir: Was sollen wir also machen? 

Estragon: Gar nichts. Das ist klüger. 

Samuel Beckett: «Warten auf Godot». 

Ein HlitzeHleiner Silberstreiken am LorizontG So unWekvhr stellt die Schweiä
zer StaatsseHretvrin Bi«ia Beu die aHtuelle BaWe dar, wenn sie nach den Veä
ziehunWen mit der EU WekraWt wird. Man habe sich auk »ein Wemeinsames 
Jerstvndnisj WeeiniWt, saWte sie nach dem letzten -reTen mit Kuraš Nociar, 
dem Šabinettschek «on EUäŠommissions«izefrvsident Maroč FekPo«iP.

Neu wollen die EU und die Schweiz ihre VeziehunWen oTensichtlich in 
–orm eines öaHets reWeln ( um mit mehr -hemen mehr JerhandlunWsä
masse zu haben. Baut Beu bietet das öaHet »mehr MAWlichHeiten kür Šomä
fromisse und BAsunWenj. Und Šomfromisse )sfrichG Zusnahmen? will die 
Schweiz, «or allem beim Bohnschutz und bei der RuwanderunW. pie EU hinä
WeWen focht weiterhin darauk, dass eine BAsunW Wekunden wird in den soä
Wenannten institutionellen –raWenG Die fasst sich die Schweiz an die sich 
wandelnden eurofvischen gesetze an, die den MarHtzuWanW zur EU reWelnI 
Der entscheidet im StreitkallI Und welche Colle hat dann der Eurofvische 
gerichtshokI

Man bleibe in ŠontaHt, liess das EidWenAssische Zussendefartement derä
weil «erlauten. Ein weiterer -ermin stehe aber noch nicht kest. Die Cadio 
SC– berichtete, sfrach Zussenminister xWnazio 2assis im Vundesrat «on 
RuWestvndnissen der EU. 

pas will EUäVotscha0er öetros Ma«romichalis šedoch nicht bestvtiWen. 
–ortschritte seien insokern zu erHennen, »als wir die Schweizer öosition nun 
besser «erstehenj, saWt er zur CefubliH. UndG »pie e1floratorischen geä
sfrvche sind im örinzif abWeschlossen. Es sind im Moment Heine weiteä
ren -reTen Weflant.j pas hat man bisher so nicht WehArt. Es ist eine Hlare 
ZnsaWe. Und bedeutetG Zls Nvchstes müssen beide Seiten entscheiden, ob 
sie oyziell JerhandlunWen auknehmen wollen oder nicht. 

pas Zussendefartement beschreibt den Stand der pinWe wie so o0 allerä
dinWs etwas andersG Es blieben weiterhin oTene –raWen bestehen, teilt ein 
Sfrecher mit. »pie gesfrvche werden so lanWe weiterWekührt, bis eine BAä
sunW Wekunden ist, die kür beide Seiten fasst.j
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piese unterschiedlichen ZussaWen sind bezeichnend. pie Schweiz und 
die EU nvhern sich einander nur im Reitlufentemfo an. Nach sechs 
gesfrvchsrunden, die sich über sieben Monate erstrecHten, ist das ErWebä
nis ziemlich dür0iW.

Rwar erHlvrte StaatsseHretvrin Bi«ia Beu im Seftember, die EU »sfiele auk 
Reitj. Zlle Linweise deuten aber eher darauk hin, dass es nicht die EU ist, 
die kür den schleffenden –ortschritt der gesfrvche «erantwortlich ist. xm 
No«ember OQO  saWte EUäŠommissions«izefrvsident FekPo«iP nach einem 
-reTen mit 2assis, er wolle schnelle ErWebnisse, in einem Kahr HAnne man 
«iel erreichen. poch der Schweizer Zussenminister trat schon damals auk 
die Vremse, indem er saWte, die Schweiz wolle zuerst mit der EU kestleWen, 
worüber man reden wolle. genau da stehen Vern und Vrüssel heute immer 
noch ( ein Kahr sfvter.

Schon nachdem er dem CahmenabHommen im Mai OQO  eine Zbkuhr erteilt 
hatte, liess sich der Vundesrat neun Monate Reit, bis er einen ölan «orleWteG 
eben diese öaHetlAsunW. Sie ist eine Zrt Vilaterale xxx, die neben den bisä
heriWen -hemen auch neue auknehmen soll ( wie gesundheit, Strom oder 
Šultur. pie örobleme bei den institutionellen –raWen bleiben aber die alten. 
Neue BAsunWen sind nicht in Sicht.

pie gesfrvchsbereitscha0 in Vrüssel blieb über diese Wanze Reit trotzdem 
bestehen. EUäŠommissions«izefrvsident FekPo«iP schluW im Mai soWar «or, 
in die Schweiz zu reisen, um sich mit dem Vundesrat, den gewerHscha0en 
und allen interessierten Šreisen zu treTen. pie EUäVotscha0 in der Schweiz 
stellte diesen ZntraW auch oyziell an das Zussendefartement. pie ZntwortG 
Vundesrat xWnazio 2assis habe am Wenannten -ermin Heine Reit kür den Veä
such aus Vrüssel, man schlaWe ein anderes patum «or.

parauk wartet die EU bis heute. Votscha0er Ma«romichalis saWtG »Jizeä
frvsident FekPo«iP ist šederzeit bereit, die Schweiz zu besuchen, sollte er 
einWeladen werden.j pass die EinladunW ausbleibt, ist ein diflomatischer 
ZTront. Ein Sfrecher des Zussendefartements saWt dazu, Vundesfrvsident 
xWnazio  2assis  habe  in  den  letzten  Monaten  die  EUäŠommissionsä
frvsidentin Ursula «on der Be en mehrmals am Cande internationaler 
gifkeltreTen Wesfrochen und habe mit ihr auch über bilaterale -hemen Weä
redet.

Tenbar waren diese ŠontaHte aber aus Sicht der EU inhaltlich zu weniW 
rele«ant, um ihren Jertreter in der Schweiz darüber zu inkormieren. Zuk die 
–raWe, ob xWnazio 2assis und Ursula «on der Be en bilaterale –raWen themaä
tisiert hvtten, saWt Votscha0er öetros Ma«romichalis, er HAnne dazu nichts 
saWen, da er nicht dabei Wewesen sei.

Dvhrend der Vundesrat Eile mit Deile sfielt mit der EU, «erliert der 
Schweizer –orschunWsä und Uni«ersitvtsflatz den Znschluss an die wichä
tiWen EUä–orschunWsfroWramme. Jertreterinnen des –orschunWsflatzes 
Schweiz schauen zunehmend kassunWslos zu. Zndrea SchenHeräDicHi, 
CeHtorin der Uni«ersitvt Vasel, saWtG »pie Schweiz ist in der uantenä
technoloWie eine der kührenden Nationen. uantentechnoloWie ist die 
-echnoloWie des O . Kahrhunderts. poch nun dürken wir am –laWWschiTä
froWramm der EU nicht mehr teilnehmen, und zusvtzlich haben unsere 
ŠonHurrenten riesiWe nationale xnitiati«en Westartet, was bei uns noch nicht 
der –all ist. padurch droht die Schweiz ihren JorsfrunW zu «erlieren.j

Jor  allem Wrenznahe CeWionen leiden unter  dem Stillstand,  wie  der 
Erosionsmonitor der Dirtscha0sdenHkabriH Z«enir Suisse zu den bilateraä
len VeziehunWen aukzeiWt. Veat Kans, CeWierunWsfrvsident des Šantons Vaä
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seläStadt, bezeichnet die Situation als »dramatischjG »Schleichend werden 
grenzen zur EU hochWezoWen. pas ist sehr belastend kür die Wanze grenzä
reWion, auch kür das Elsass und kür VadenäDürttemberW.j pie ZrWumente 
kür –orscher und StartäufäUnternehmerinnen, in die Schweiz zu Hommen, 
würden schwinden, saWt erG »pie besten Beute Wehen dorthin, wo sie RuWanW 
haben zu Wrossen –ArdertAfken und wo sie Wrosse –orschunWsfrošeHte leiä
ten HAnnen. pas wird sich še lvnWer, desto mehr auswirHen.j

xn Vundesbern hinWeWen scheut man die innenfolitische Zuseinanderä
setzunW mit der EurofafolitiH. Und man will der SJö im Hommenden 
Kahr Heine geleWenheit Weben, mit ihrem BieblinWsthema in den Dahlä
Hamfk zu steiWenG der EU. pabei Hommt der Vundesrat den EurofaWeWnern 
so weit entWeWen, dass ihnen War Heine eurofafolitischen –orderunWen 
mehr einkallen. So ist es bezeichnend, dass der Jerein öro Schweiz, Nachä
kolWer der eurofakeindlichen ŠamfkorWanisation Zuns, manWels eurofaä
folitischer ZnWriTs vche nun auk die Neutralitvtsinitiati«e ausweicht.

pas Zussendefartement macht also das, was die öolitiH stets macht, wenn 
sie nicht weiss, was sie tun sollG Es schindet Reit.

So beau0raWte die BandesreWierunW den fensionierten StaatsseHretvr Maä
rio gattiHer damit, nach eurofafolitischen BAsunWen zu suchen. –erner 
Wründete der Vundesrat ein neues gremium mit dem wichtiW HlinWenden 
Namen »SoundinW Voardj. Er «erschleffte den Eurofabericht, die erste 
StandortbestimmunW nach dem Zbbruch der JerhandlunWen «or andertä
halb Kahren. Und er lvsst das öarlament aussen «or, was namentlich in der 
Zussenfolitischen Šommission zu anhaltender UnWeduld kührt.

Um kair zu seinG pie ZukWabe ist HeinesweWs einkach. per farteifolitische 
Dind hat Wedreht, was die EurofafolitiH anWeht, die ATentliche MeinunW 
ist eurosHeftischer Weworden als krüher. So ist es heute un«orstellbar, dass 
der Vundesrat sich kür EUäVeitritts«erhandlunWen aussfricht wie noch in 
den NeunziWeršahren. pie krühere eurofafolitische Šoalition, bestehend 
aus Sö, –pö und Mittefartei, ist zerbrAcHelt, wie auch in einem neuen Samä
melband zu den VeziehunWen zwischen der Schweiz und Eurofa darWeleWt 
wird. pie Vundesratsfarteien traWen ebenkalls JerantwortunW kür die «erä
kahrene SituationG Zusser der SJö sind sie sich auch nicht mehr sicher, welä
chen DeW sie mit der EU Wehen wollen.

Tensichtlich ist, dass der Vundesrat weniW Znstalten macht, die innenä
folitische VlocHade zu lAsen. Schon «or «ier Kahren nicht, als er Heine 
StellunW bezoW zum CahmenabHommen, dem Cesultat siebenšvhriWer Jerä
handlunWen zwischen Vern und Vrüssel. Und zusah, wie es «on fraHtisch 
allen Seiten zerredet wurde. per Vundesrat schaut auch weiter ratlos zu. 
Zndrea SchenHeräDicHi, die CeHtorin der Uni Vasel, ist enttvuschtG »Nieä
mand im Vundesrat übernimmt JerantwortunW und saWtG Dir waWen dieä
se ZuseinandersetzunW in unserem Band, wir müssen unsere VeziehunWen 
mit der EU drinWend reWeln.j

Es ist kast wie bei den wartenden örotaWonisten im berühmten -heaterä
stücH «on Samuel VecHett. 

Estragon: Komm, wir gehen!

Wladimir: Wir können nicht.

Estragon: Warum nicht?

Wladimir: Wir warten auf Godot.
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Estragon: Ach ja. 

Samuel Beckett: «Warten auf Godot». 

Dorauk sie warten, erkvhrt das öubliHum nie.
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