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«Man spürt das Dilemma»
Eine Ständeratsdelegation war kürzlich zu Besuch in Brüssel. Vize-Ratspräsidentin Karin Keller-Sutter über die
dortige Stimmung nach dem Brexit. Und was dieser für die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative bedeutet.
TOBIAS HÄNNI

Frau Keller-Sutter, Sie waren letzte
Woche zu Besuch in den Benelux-
Staaten. Die Reise führte auch
nach Brüssel. Wie haben Sie die
Stimmung im Herzen der EU so
kurz nach dem Brexit erlebt?
Karin Keller-Sutter: Die Stim-
mung war sehr angespannt und
nervös. Und man hat das Dilem-
ma gespürt, in welchem sich die
EU-Länder befinden. Die EU-
Spitze hat den Briten zwar klar
signalisiert, dass es keine Rosi-
nenpickerei geben wird. Doch
Grossbritannien ist nicht irgend-
ein Nobody, sondern eine der
grössten Volkswirtschaften der
Welt, Mitglied des UNO-Sicher-
heitsrates und wichtiger Nato-
Partner. Aus ihren Beziehungen
mit Grossbritannien ergeben
sich für die EU-Länder verschie-
dene Abhängigkeiten und Sach-
zwänge, die sich nicht alle mit
der harten Linie gegenüber den
Briten vereinbaren lassen.

Die Ständeratsdelegation hat sich
mit EU-Parlamentspräsident Mar-
tin Schulz getroffen. Hatte er über-
haupt Zeit für Schweizer Anliegen?
Keller-Sutter: Wir haben ihn am
Tag des EU-Gipfels getroffen, an
dem es in Brüssel zu und her
ging wie in einem Bienenhaus.
Schulz war ziemlich gehetzt und
stand unter Strom. Er hat sich
aber an den Termin gehalten.

Gab es bei dem Treffen neben dem
Brexit andere Gesprächsthemen?
Keller-Sutter: Natürlich haben
wir über den Brexit gesprochen,
weil dieser mit den Verhandlun-
gen zwischen der Schweiz und
der EU zusammenhängt. Haupt-
thema war aber die Umsetzung
der Masseneinwanderungs-In-
itiative. Wir haben gespürt, dass
Schulz mit der Schweiz eine Lö-
sung finden will. Allerdings hat
er darauf hingewiesen, dass dies
zum jetzigen Zeitpunkt schwie-
rig ist. Nicht weil die EU zu wenig
Leute hätte, um neben Grossbri-
tannien auch mit der Schweiz zu
verhandeln. Aber es besteht die
Befürchtung, dass Zugeständ-
nisse an die Schweiz die Position
gegenüber den Briten schwä-
chen könnten.

Dann hat sich mit dem Brexit die
Verhandlungsposition der Schweiz
verschlechtert?

Keller-Sutter: Ja, insofern als die
EU gegenüber den Briten Härte
signalisiert und einem Drittstaat
darum derzeit nicht entgegen-
kommen kann. Das ist zurzeit
der grösste Stolperstein. Aller-
dings ist die EU auch stark daran
interessiert, dass der bilaterale
Weg nicht scheitert. Das ist wohl
auch der Grund, weshalb Martin
Schulz beim Treffen eine mögli-
che Übergangslösung zur Spra-
che gebracht hat.

Und wie könnte diese aussehen?
Keller-Sutter: Ich habe es so ver-
standen, dass die Schweiz die
Masseneinwanderungs-Initia-
tive einseitig umsetzen würde.
Gleichzeitig würde sie sich mit
der EU auf einen Zeitpunkt eini-
gen, an dem eine gemeinsame
Lösung auf dem Tisch liegen
müsste. Ein solches Vorgehen
würde es der Schweiz erlauben,
die Umsetzungsfrist einzuhal-
ten, und gäbe der EU Zeit, ihre

Beziehung zu den Briten zu
regeln.

Dann sind die Befürchtungen be-
rechtigt, dass die EU die Gespräche
mit der Schweiz nun auf die lange
Bank schiebt?
Keller-Sutter: Ich würde die Hoff-
nung nicht aufgeben, dass man
bis Ende Jahr zumindest weiss,
wie es weitergeht. Wir müssen
darauf beharren, dass die Ge-
spräche nicht unterbrochen
werden. Aus Sicht der Schweiz
gibt es keinen Grund, warum
man sie nun nicht weiterführen
sollte. Der Brexit ist nicht das
Problem der Schweiz, sondern
der EU.

Im Gespräch ist derzeit die Option,
dass Grossbritannien der Efta bei-
tritt. Wie beurteilen Sie diese
Option als Mitglied der parlamen-
tarischen EU-/Efta-Delegation?
Keller-Sutter: Die Efta wäre offen
dafür. Aber ich glaube nicht, dass
die Briten an einer Mitglied-
schaft interessiert sind. Sie hät-
ten zwar den Freihandel und die
Personenfreizügigkeit mit den
Efta-Staaten. Ihr Hauptproblem,
der Zugang zum europäischen
Binnenmarkt, wäre damit aber
nicht gelöst. Realistischer ist
wohl, dass die Schweiz, allenfalls
mit den anderen Efta-Staaten,
ein Freihandelsabkommen mit
Grossbritannien abschliesst.

Die Efta-Staaten möchten ja der-
einst an das transatlantische Frei-
handelsabkommen TTIP an-
docken, das die USA und die EU
zurzeit verhandeln. Kommt das
Abkommen nach dem EU-Austritt
der Briten überhaupt zustande?
Keller-Sutter: EU-Kommissarin
Cecilia Malmström hat letzte
Woche bekräftigt, dass die Ver-
handlungen trotz Brexit weiter-
geführt werden. Das gleiche sag-
te US-Präsident Barack Obama.
Nach wie vor sollen die Verhand-
lungen bis Ende Jahr abgeschlos-
sen sein. Allerdings bin ich skep-
tisch, ob dies den beiden Ver-
tragspartnern gelingt.

Eine Verzögerung der TTIP-Ver-
handlungen würde die Gegner
freuen, die sich in der Schweiz vor
kurzem zu einem Bündnis zusam-
mengeschlossen haben. Sie warnen
unter anderem vor der Aushöhlung
des europäischen Konsumenten-
und Umweltschutzes. Können Sie

die Befürchtungen nachvollziehen?
Keller-Sutter: Ich bin überzeugt,
dass die EU im Bereich des
Konsumentenschutzes oder der
Ökologie keine Abstriche ma-
chen wird. Sie könnte es auch gar
nicht, da das Abkommen damit
nicht mehrheitsfähig wäre.

Dann sind die Warnungen vor
Chlorhühnern und Genmais blosse
Panikmache?
Keller-Sutter: Sie sind ein Mittel,
um Emotionen zu schüren. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass
die EU Hormonfleisch oder gen-
veränderte Produkte akzeptieren
wird. EU-Kommissarin Malm-
ström hat auch öffentlich gesagt:
Gewisse Standards sind nicht
verhandelbar.

Kritisiert wird auch die mangelnde
Transparenz bei den Verhandlun-
gen. Wie viel Einblick haben
Schweizer Politikerinnen und Poli-
tiker?
Keller-Sutter: Die Schweiz steht
diesbezüglich im Dialog mit den
USA und der EU. Der Bundesrat
informiert regelmässig die EU-/
Efta-Delegation und die aussen-
politischen Kommissionen. Zwi-
schen den USA, der EU und der
Efta besteht seit drei Jahren ein
Austausch. Die Efta wird über
den Fortschritt der Verhandlun-
gen, aber nicht über die Details
informiert. Trotzdem finde ich
den Vorwurf der Intransparenz
eigenartig. Vertragsverhandlun-
gen finden nie öffentlich statt.
Seltsam ist die Kritik auch, weil
sie bei früheren Freihandelsab-
kommen nie erhoben wurde.

Trotz der Unwägbarkeiten und dem
wachsenden Widerstand: Soll die
Schweiz am TTIP andocken?
Keller-Sutter: Man muss das Er-
gebnis abwarten und dann ganz
nüchtern beurteilen. Es ist eine
Interessenfrage und nicht eine
der Zuneigung für das Abkom-
men. Denn Fakt ist: Kommt das
TTIP zustande, sind wir als Dritt-
staat erheblich diskriminiert. Zu-
sammen mit dem bereits abge-
schlossenen Transpazifischen
Freihandelsabkommen würde es
einen grossen Teil des Welthan-
dels abdecken. Ob wir aber über-
haupt daran andocken können,
liegt nicht in unserer Hand. Da-
für müssten die USA und die EU
das Freihandelsabkommen für
Drittstaaten öffnen.

Globalisierungsgegner wittern Morgenluft
DANIEL ZULAUF

Die «Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership» (TTIP)
zwischen der Europäischen
Union und den USA ist ein han-
delspolitisches Megavorhaben.
Mit einem erfolgreichen Ab-
schluss entstünde die weltgröss-
te regionale Freihandelszone mit
einem Anteil von fast 50 Prozent
an der globalen Wirtschaftsleis-
tung und rund 30 Prozent am
Welthandel. Verhandelt wird seit
fast vier Jahren, doch jetzt droht
das Projekt zu scheitern. «Mit
dem Austritt Grossbritanniens
aus der EU verliert die Gemein-
schaft eine starke Fürsprecherin
für den Freihandel», sagt Jan
Atteslander, Leiter Aussenwirt-
schaft beim Wirtschaftsdachver-
band Economiesuisse.

Schon vor dem Brexit liessen
Diplomaten eher kleinlaut ver-
lauten, ein Abschluss sei bis
zum Ende der Obama-Legislatur
«noch möglich». Übersetzt be-
deutet diese Sprachregelung

etwa so viel wie «sehr schwierig
bis unrealistisch». Die grössten
Streitpunkte in den an sich ge-
heimen Verhandlungen sind be-
kannt: Die USA haben Mühe, alle
Bundesstaaten und Kommunen
dazu zu verpflichten, das öffent-
liche Beschaffungswesen für eu-
ropäische Anbieter zu öffnen.
Die Europäer ihrerseits schre-
cken mit Blick auf die eigenen
Umwelt- und Konsumenten-
schutzbestimmungen vor einer
Öffnung des Agrar- und Nah-
rungsmittelsektors zurück.

Schweiz wäre doppelt gestraft

Der Brexit hat den Globalisie-
rungsgegnern nun sichtlich
Auftrieb gegeben und die Ent-
scheidungsfreudigkeit der euro-
päischen Regierungschefs ge-
schwächt. Nimmt man die
Lagebeurteilung von Luzius
Wasescha, dem ehemaligen
Schweizer Chefunterhändler in
der Welthandelsorganisation
WTO, zum Nennwert, müsste
unser Land angesichts der wach-

senden Schwierigkeiten von
TTIP tief durchatmen. Der
Schweiz drohe eine verheerende
Isolation, sagte er vor zwei Mo-
naten den «Freiburger Nachrich-
ten». Bleibe die Schweiz bei dem
regionalen Freihandelsabkom-
men aussen vor, wären die hiesi-
gen Unternehmen gezwungen,
ihre Produktion in die EU zu ver-
legen. Und wenn sich EU und
USA auch in der Beseitigung der
nichttarifären Handelshemm-
nisse einig würden, sei unser
Land gleich doppelt gestraft:
Man müsste beispielsweise die
Erleichterungen im Bereich Gen-
tech übernehmen, ohne als Ge-
genleistung einen einfacheren
Marktzugang für eigene Exporte
zu erhalten.

«Die Schweiz hätte gute
Chancen, an ein TTIP anzudo-
cken», glaubt indes Atteslander.
Genährt wird diese Erwartung
primär durch die Position der
Amerikaner, die vor allem mit
Blick auf ihre eigenen Handels-
partner wie Mexiko, Kanada und

künftig vielleicht auch Grossbri-
tannien Interesse an der Ver-
ankerung einer solchen Ando-
ckungsklausel haben könnten.
Doch die Bedingung eines sol-
chen «Opting-in» wären uner-
bittlich: «Take it or leave it!» Für
demokratische Grundsatzdis-
kussionen und helvetische Son-
derregelungen bliebe da mit
Sicherheit wenig bis gar kein
Raum.

Autos gegen Hormonfleisch

So sah es jedenfalls bis zum
Tag vor dem Brexit aus, und das
war keine verheissungsvolle Per-
spektive für die Freunde des
Freihandels in der Schweiz: Die
jüngsten Parlamentswahlen ha-
ben den Globalisierungsgegnern
zweifellos in die Hände gespielt.
Betont selbstsicher erklärte Mar-
kus Ritter, Präsident des Bauern-
verbandes, unlängst in einem
Streitgespräch mit Wasescha in
der vom Bund herausgegebenen
Zeitschrift «Die Volkswirtschaft»:
«Der politische Spielraum für

Abkommen, die die Schweizer
Landwirtschaft auf dem Altar
grenzenlosen Freihandels opfern
wollen, ist gering.» Umweltorga-
nisationen, linksgrüne Parteien
und Gewerkschaften haben in
diesen Tagen offiziell ihr Bünd-
nis «Gegen TTIP, Tisa & Co.» ge-
schlossen. Diesen Gruppen ist
ein grundsätzliches Misstrauen
gegen neue Freihandelsverträge
gemeinsam, welche die teilweise
mühsam erkämpften Positionen
beim Umwelt- und Konsumen-
tenschutz verändern oder auch
schwächen könnten. Die Globa-
lisierungsgegner wittern Mor-
genluft, und Unterstützung er-
halten sie ausgerechnet von den
Verhandlungsparteien selber. Im
Mai enthüllte Greenpeace Doku-
mente, aus denen die harten
Positionen am Grünen Tisch er-
kennbar werden: Automobile ge-
gen Hormonfleisch, solche For-
meln lösen in breiten Kreisen der
europäischen, zunehmend aber
auch der amerikanischen Gesell-
schaft Abwehrreflexe aus.
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Die St.Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.

Caroni zum
1. Vize gewählt
BERN. Im April wählten die FDP-
Delegierten Andrea Caroni ins
Vizepräsidium der Partei. Vor
wenigen Tagen nun wurde der
Ausserrhoder Ständerat von der
Parteipräsidentenkonferenz –
also von den Präsidenten der
Kantonalparteien und dem Par-
teivorstand – zum 1. Vizepräsi-
denten und damit zum Stellver-
treter von FDP-Präsidentin Petra
Gössi (SZ) ernannt. Caroni folgt
auf den ehemaligen Präsidenten
der FDP Schwyz, Vincenzo Pe-
drazzini. Der 36jährige Caroni
schaffte bei den Wahlen im ver-
gangenen Herbst den Sprung in
den Ständerat. Zuvor sass der
Jurist während vier Jahren im
Nationalrat. (bär)

Post lässt Briefe
in Vietnam
verarbeiten
BERN. Die Schweizerische Post
lässt unstimmig adressierte Brie-
fe, die in ihren Sortierzentren per
Scanner nicht direkt einsortiert
werden können, probeweise in
Vietnam verarbeiten. Zuständig
ist die Konzerngesellschaft Swiss
Post Solutions. Postsprecher Oli-
ver Flüeler bestätigte eine Mel-
dung von «Sonntags-Zeitung»
und «Le Matin Dimanche». Die
Codierung in Vietnam wird seit
Ende Juni fünf Wochen lang im
Briefzentrum Zürich-Mülligen
getestet. Im Herbst will die Post
entscheiden, ob die Neuerung
landesweit eingeführt wird.

Adressen, die die Scanner im
Sortierzentrum nicht vollständig
erkennen können, werden ver-
schlüsselt nach Vietnam über-
mittelt. Angestellte von Swiss
Post Solutions in Vietnam ver-
gleichen die Angaben auf dem
Brief mit den Adressdaten der
Post. Sie versehen die Briefe mit
einem zusätzlichen Code. So er-
halten die Pöstler alle Briefe in
der richtigen Reihenfolge für die
Zustelltour – ohne selbst Hand
anlegen zu müssen. Dies ist heu-
te zum Beispiel der Fall, wenn
ein vorübergehender Nachsen-
deauftrag besteht oder ein
Adressat umgezogen ist.

Die zusätzliche Automatisie-
rung wird «weniger als 100 Stel-
len» im Zustelldienst kosten, wie
Flüeler bestätigte. Dieser Abbau
könne über natürliche Fluktua-
tion aufgefangen werden. Die
Briefzentren der Post verarbei-
ten pro Tag 15 bis 20 Millionen
Sendungen. Mehrere hundert-
tausend Briefe könnten, wenn
der Pilotversuch definitiv einge-
führt wird, täglich in Vietnam
codiert werden. Swiss Post Solu-
tions beschäftigt dort rund 1200
Angestellte und bearbeitet in
28 Sprachen Dokumente für ver-
schiedenste Unternehmen. (sda)

CVP ist uneinig
mit FDP und SVP
BERN. In der Diskussion um die
Rentenreform lehnt die CVP ei-
nen Interventionsmechanismus
ab, der zu einer automatischen
Erhöhung des Rentenalters auf
67 Jahre führen könnte. Das teil-
te die Partei gestern in einem
Communiqué mit. Die CVP stellt
sich damit gegen die SVP, die
FDP sowie auch Teile der Wirt-
schaft. Priorität hat für die Partei
die Senkung des Umwandlungs-
satzes von 6,8 auf 6 Prozent.
Festhalten will die CVP auch an
der vom Ständerat beschlosse-
nen Rentenerhöhung von 70
Franken. Die Erhöhung soll aber
vor allem Personen mit tiefem
Einkommen zugute kommen,
wie es in der Mitteilung weiter
heisst. (red.)


