
Brexit

Schockwellen auch in der Schweiz
Der Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union verkompliziert die Suche nach einer einvernehmlichen
Lösung mit Brüssel bei der Zuwanderungsfrage. Immer wahrscheinlicher wird eine einseitige Umsetzung.
TOBIAS BÄR

BERN. Der 23. Juni 2016 ist eine
Zäsur in der Geschichte Europas
und Grossbritanniens: Es gibt
ein Davor und ein Danach. Ob-
wohl der Entscheid des briti-
schen Stimmvolks ungleich
schwerwiegendere Konsequen-
zen hat, werden Erinnerungen
wach an den 9. Februar 2014.
Damals sprach sich das Schwei-
zer Stimmvolk für eine Begren-
zung der Zuwanderung aus.
Auch dort spaltete sich das Volk
in zwei fast gleich grosse Lager.

Heute, über zwei Jahre nach
Annahme der Masseneinwande-
rungs-Initiative, müht sich die
Schweizer Politik immer noch
mit der Frage ab, wie sich diese
umsetzen lässt, ohne die bilate-
ralen Verträge mit der EU zu ge-
fährden. Ziel des Bundesrates ist
eine einvernehmliche Lösung
mit Brüssel – und zwar bis im
Februar 2017. Dann endet die im
Initiativtext festgelegte Umset-
zungsfrist.

«Situation nicht einfacher»

Der Bundesrat ist also unter
Zeitdruck, und in dieser Situa-
tion kommt der Brexit höchst
ungelegen. Bundespräsident
Johann Schneider-Ammann gab
sich gestern vor den Medien
grosse Mühe, die Hoffnung wei-
terhin aufrecht zu halten. Doch
auch Schneider-Ammann sagte:
«Die Lösungssuche ist mit dem
Entscheid der Briten nicht ein-
facher geworden.» Sollte sich das
britische Volk für den Verbleib in
der EU aussprechen, öffne sich
für die Schweiz ein kleines Zeit-
fenster für Gespräche mit Brüs-
sel, hatte der Schweizer Chef-
unterhändler Jacques de Watte-
ville im Vorfeld gesagt. Dieses
Zeitfenster gibt es nun nicht, die
EU wird vom Brexit in Beschlag
genommen. Schneider-Ammann
sagte deshalb gestern: «Es ist
nicht absehbar, ob noch im Som-
mer Fortschritte möglich sind.»

Der zweite FDP-Bundesrat,
Aussenminister Didier Burkhal-
ter, gab gestern eine etwas opti-
mistischere Einschätzung ab, er
tat dies nicht zum erstenmal:
Die Verhandlungsposition der
Schweiz habe sich «nicht wirk-
lich» verschlechtert, sagte er ge-
genüber SRF. Doch in Bundes-

bern stellt man sich darauf ein,
dass der Plan B des Bundesrates
zur Anwendung kommt – die
eigenständige Umsetzung des
Zuwanderungsartikels.

SP fordert Verfassungsänderung

Mit der Frage, wie eine Zu-
wanderungsbeschränkung aus-
gestaltet sein könnte, befasst
sich kommende Woche erneut
die Staatspolitische Kommission
(SPK) des Nationalrats. Neben
der vom Bundesrat vorgeschla-
genen Schutzklausel sind wei-
tere Vorschläge im Spiel. Ein
Inländervorrang etwa oder die
«Bottom-up-Schutzklausel», die
zuerst regional greifen würde.

Das Problem dieser Ideen: Die in
der Verfassung enthaltenen
Höchstzahlen und Kontingente
würden nicht berücksichtigt. Ein
Referendum aus dem Umfeld
der SVP wäre wahrscheinlich.
«Dann könnte das Volk entschei-
den, ob es diese Interpretation
der Verfassung akzeptiert», sagt
die St. Galler FDP-Ständerätin
Karin Keller-Sutter.

Aus der Sicht der SP ist eine
Verfassungsänderung hingegen
unumgänglich, wie sie gestern
mitteilte. Den Sozialdemokraten
schwebt ein Gegenvorschlag zur
Rasa-Initiative vor, die eine Strei-
chung des Zuwanderungsarti-
kels fordert. Immer wahrschein-

licher ist, dass der Bundesrat die
Masseneinwanderungs-Initia-
tive vorerst mit einer Verordnung
umsetzt.

Freude fast nur in der SVP

Mit diesem Szenario rechnet
der Bündner SVP-Nationalrat
und SPK-Präsident Heinz Brand.
Weil sich die Frist zur Umset-
zung der Masseneinwande-
rungs-Initiative sowieso nicht
einhalten lasse, habe der Brexit
die Situation der Schweiz nicht
zusätzlich verkompliziert. Im
Gegenteil: «Ich beurteile den
Entscheid eher positiv. Nun
muss die EU auch mit Grossbri-
tannien eine Lösung finden. Von

dieser Parallelität kann die
Schweiz profitieren.» Diese Posi-
tion vertrat gestern erneut auch
die ehemalige Aussenministerin
Micheline Calmy-Rey. Der Aus-
tritt der Briten könnte die Ver-
handlungsmacht der Schweiz
stärken, so Calmy-Rey.

Ausserhalb des SVP-Lagers
bildete die SP-Bundesrätin ges-
tern die Ausnahme. Es dominier-
te die Ernüchterung, wenn auch
in unterschiedlicher Ausprä-
gung. Während die FDP «grosse
Herausforderungen» auf die
Schweiz zukommen sah, war der
Donnerstag für die SP «ein
schlechter Tag für Europa und
die Schweiz».
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Der Bedeutung des Ereignisses angemessen: Johann Schneider-Ammann hält die Medienkonferenz zum Brexit stehend ab.

Schweiz hat
in Brüssel
keine Priorität
BERN. Die Schweiz muss sich mit
ihren Anliegen bei der EU hinten
anstellen. Laut Politologen ist die
EU nun vorrangig mit sich selbst
und den Austrittsverhandlungen
mit Grossbritannien beschäftigt.
Sie sind sich einig: Das Votum
der Briten für den Brexit er-
schwert die Gespräche mit der
EU für eine einvernehmliche
Umsetzung der Masseneinwan-
derungs-Initiative (MEI).

Riskante Abstimmung

Eine mögliche Lösung könne
sein, das Volk über den Erhalt
der bilateralen Verträge mit der
Europäischen Union abstimmen
zu lassen, sagte Cédric Dupont,
Professor am Hochschulinstitut
für internationale Studien und
Entwicklung (Iheid) in Genf. Al-
lerdings würde damit auch eine
Kündigung der bilateralen Ver-
träge riskiert werden. Ein Nein
ist Duponts Einschätzung nach
nicht auszuschliessen. Denn das
Votum der Briten inspiriere si-
cherlich auch einige Stimmbe-
rechtigte in der Schweiz. Eine
Abkehr vom bilateralen Weg
würde laut Dupont sehr wahr-
scheinlich das Ende der wirt-
schaftlichen und politischen Be-
ziehungen zur EU bedeuten. Das
wäre ein «ökonomischer Suizid»
für die Schweiz.

Vielleicht auch Möglichkeiten

Auch Politologe Claude Long-
champ vom Forschungsinstitut
gfs.bern glaubt nicht, dass es zu
einem ordentlichen Abschluss
der Umsetzung der MEI kommt.
Denn dafür müsste in den kom-
menden fünf Wochen eine Eini-
gung mit der EU her. Wenn es
dennoch in dieser kurzen Zeit-
spanne eine Einigung geben
würde, «dann wäre das wohl
zum Nulltarif, das heisst auf
einer harten Position der EU auf-
bauend», sagt Longchamp.

Neue Möglichkeiten für die
Schweiz würden sich indes eröff-
nen, wenn die EU zu einem Kon-
zept der differenzierten Mit-
gliedschaft übergehen würde.
Politologe Longchamp skizziert
eine mögliche Lösung: Deutsch-
land und Frankreich würden ge-
meinsam ein Kerneuropa anfüh-
ren, das politisch und wirtschaft-
lich integriert sei. Dann gäbe es
einen ersten Ring von Teilmit-
gliedern, die wirtschaftlich asso-
ziiert wären. (sda)

Bild: ky/Lukas Lehmann

Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR).

«Die Abstimmung ging nüchtern über die Bühne»
Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni war als einziger Schweizer als Wahlbeobachter bei der Brexit-Abstimmung im Einsatz. Er erklärt, wie sich ein
britischer Urnengang von einer Schweizer Abstimmung unterscheidet. Und er prophezeit, dass der Brexit der Schweiz das Leben schwerer machen wird.
CHRISTOF KRAPF

Herr Caroni, wie haben Sie den
historischen Brexit-Tag erlebt?
Andrea Caroni: Wir waren ab ver-
gangenem Mittwoch in London.
Dort bekamen wir ein Briefing
im Parlament in Westminster.
Uns wurde erklärt, wie das Refe-
rendum abläuft. Ausserdem be-
suchten wir einen Londoner Be-
zirk und sprachen mit dessen
Parlamentariern und dem Bür-
germeister über den Ablauf. Am
Abstimmungstag beobachteten
wir vom frühen Morgen an in
den Londoner Wahllokalen die
Stimmabgabe. Spätabends ver-
folgten wir dann eine Quartier-
auszählung. Ab Mitternacht wa-
ren wir schliesslich im Rechen-
zentrum, wo alle Londoner Re-
sultate zusammenliefen.

Wann haben Sie vom Ja erfahren?
Caroni: Wir haben in der Nacht
gemerkt, dass die Resultate spät
kommen werden. Deshalb sind

wir ins Bett kurz schlafen gegan-
gen. Der Wecker klingelte dann
pünktlich zum Endresultat.

Was ging Ihnen in diesem Moment
durch den Kopf?
Caroni: Ich war ziemlich über-
rascht. Am Donnerstag hatte vie-
les auf ein Nein hingedeutet. Die
Wettbüros tendierten mit ihren
Quoten zu einem Brexit-Nein,
die Börse ebenfalls. Normaler-
weise sind diese beiden gute
Indikatoren.

Wie haben Sie die Stimmung rund
um das Referendum erlebt?
Caroni: In London, das als Hoch-
burg der Brexit-Gegner galt, war
es sehr ruhig. Wir haben kaum
Leute gesehen, die in letzter Mi-
nute Wahlwerbung betrieben
haben. Die Abstimmung ging
ziemlich nüchtern über die Büh-
ne. Das hatte ich – gerade nach
dem emotional geführten Ab-
stimmungskampf – anders er-
wartet.

Wie kam es dazu, dass Sie als ein-
ziger Schweizer Wahlbeobachter
im Einsatz waren?
Caroni: Ich bin Vizepräsident der
achtköpfigen Schweizer Delega-
tion der Interparlamentarischen
Union (IPU). In dieser arbeiten
weltweit 170 Parlamente zusam-
men. Das britische Parlament
hatte die Idee, ausländische IPU-
Delegierte als Beobachter für das

Brexit-Referendum anzufragen.
Ich habe mich beworben und
wurde eingeladen.

Was bedeutet es Ihnen, bei dieser
historischen Entscheidung dabei
gewesen zu sein?
Caroni: Ich bin seit Jugendzeiten
ein Grossbritannien-Fan, auch
weil es als Wiege des Parlamen-
tarismus gilt. Es bedeutet mir

viel, dass ich diese wichtige Ab-
stimmung als Parlamentarier vor
Ort erleben durfte. Zudem war
es als abstimmungserprobter
Schweizer spannend zu sehen,
wie eine solche Abstimmung in
einem anderen Land abläuft.

Wie unterschied sich der Urnen-
gang von einem Abstimmungs-
sonntag in der Schweiz?
Caroni: Eine Volksabstimmung
findet in Grossbritannien sehr
selten statt. Das Parlament muss
deshalb für jedes Referendum
ein eigenes Gesetz erarbeiten.
Darin ist geregelt, wer abstim-
men darf und wie der Urnen-
gang abläuft. Anders als in der
Schweiz müssen sich die Stimm-
berechtigten für jede Abstim-
mung registrieren und eine
Briefwahl sogar extra beantra-
gen. Dem Volk werden also
ziemlich hohe Hürden in den
Weg gestellt. Umgekehrt basiert
in den Wahllokalen dann alles
auf Vertrauen. Es braucht weder

eine ID noch einen Stimm-
rechtsausweis, um seine Stimme
abgeben zu dürfen. Wer abstim-
men will, muss einfach Name
und Adresse nennen und die An-
gaben werden mit einer Liste ab-
geglichen. Trotzdem gibt es we-
nig Missbrauch.

Grossbritannien hat sich zum
Brexit entschieden. Welche Aus-
wirkungen hat das auf die Schweiz?
Caroni: Kurz- und mittelfristig ist
unser Leben schwerer gemacht
worden. Die Gründe dafür sind
die unsicherere Wirtschaftslage
und der noch stärkere Franken.
Auch müssen wir nun die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen
der Schweiz und Grossbritan-
nien neu regeln. Für uns wird es
schwieriger, unseren Anliegen,
namentlich zur Personenfreizü-
gigkeit, in Brüssel Gehör zu ver-
schaffen. Ob der Brexit für die
Schweiz langfristig auch eine
Chance sein könnte, ist schwie-
rig abzuschätzen.
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