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Wie viel Schweiz steckt imnächstenEU-Chef?
Brüssel Der Brexit, die EU-Wahlen
EndeMai, dieParlamentswahlen imOk-
tober: Im Hinblick auf diese Weichen-
stellungen sei es besser, beimRahmen-
abkommen«erstmal abzuwarten», sag-
teBundespräsidentUeliMaurer kürzlich
amRandeeinerVeranstaltung inZürich.
Die Schweiz dürfe sich in den Verhand-
lungen nicht drängen lassen.

Tatsächlich verdichten sich die
Anzeichen, dass der Bundesrat auch
nach Abschluss der Konsultation im
Sommer bloss eine weitere «Auslege-
ordnung»vornehmenwird.DasDossier
«Rahmenabkommen»dürfte danndem
neuen Kommissionspräsidenten in die
Hände fallen, der frühestens am 1. No-
vember seine Funktion in Brüssel auf-
nehmenwird.Der amtierendeKommis-
sionschef und selbsterklärte «Freund
der Schweiz» Jean-Claude Juncker
warnte vor diesem Szenario: «Verhan-
deln Sie mit mir, schliessen Sie mit mir
ab», riet er in seinem bislang einzigen
Interviewmit einemSchweizerMedium
imvergangenenSeptember.Andernfalls
könnte es«richtig schlimmwerden», er-
klärte Juncker.

Aber stimmt das?Wie halten es Jun-
ckerspotenzielleNachfolgermitderEid-
genossenschaft?

ManfredWeber:
AndereSaitenaufziehen

DerDeutscheManfred
Weber ist Spitzenkan-
didat derEuropäischen
Volkspartei (EVP). Als
Bayer mit Hang zur
Volkstümlichkeit könn-
te man meinen, der

46-Jährige habe eine natürliche Affini-
tät zur Schweiz. Das dem nicht so ist,
machte Weber bei einem kürzlichen
Wahlkampfauftritt inDeutschlandklar:
«Wenn Schweizer auf dem Frankfurter
Flughafen landen, stellen sie sich in die
Schengen-Schlange und nicht zu den
EU-Ausländern. Daheim schimpfen sie
dannwieder auf dieEU», stänkerteWe-
ber gemäss der «Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung». Als Kommis-
sionspräsidentwerde er solchesVerhal-
ten «nicht länger dulden». Das sind
klareWorte, und sie decken sich gemäss
Insidern mit dem Bild der «Rosinenpi-
cker», das Weber von den Schweizern
auch bei anderer Gelegenheit kultivie-
re. Böse Zungen hingegen behaupten:
Der CSUler sei bloss neidisch, dass es
demeigensinnigenNachbarnauchohne
Mitgliedschaft im EU-Verein so gut
gehe.

MargretheVestager:
KeinPardon

Die liberale Margrethe
Vestager hat sich einen
Rufals kompromisslose
Verteidigerin des EU-
Wettbewerbsrechts ge-
schaffen. Steuerrabatte
an internationale

Unternehmen zur Aufbesserung der
Standortattraktivität?Heimatschutz für
lokaleFirmenüber grosszügigeSubven-
tionen?Daverstehtdie 50-jährigeDänin
keinenSpass.Das«LevelPlayingField»,
also die gleichlangen Spiesse für alle, ist
die Arbeitsmaxime der Wettbewerbs-
kommissar. Das dürfte die Schweiz bei
einerAktualisierungdesFreihandelsab-
kommens 1972,wie imRahmenabkom-
menvorgesehen, zu spürenbekommen.
Zu Vestagers Leistungsausweis gehört
auch, gernemal einExempel zu statuie-
ren,wiemanbeidenUS-Tech-Giganten
Apple oder Google sieht. Ausserdem:
Das Team von Vestager ist jung, dyna-
misch und gehört einer neuen Genera-
tionvonEU-Beamtenan.Europäer vom
altenSchlagwie Juncker, dienocheinge-
wissesVerständnis für diehistorischge-
wachsene Schweizer Situation hatten,
gibt es darunter keinemehr.

MichelBarnier:
Bonnenuit

Der Brexit-Chefver-
handlerMichelBarnier
ist zwar nicht offiziell
Kandidat. InBrüssel ist
es aber jedem ersicht-
lich, dass sich der
68-Jährige imKampag-

nenmodusbefindet.WürdeerKommis-
sionspräsident werden, könnte die
Schweiz ihre Forderungen nach Zuge-
ständnissendefinitiv einpacken.Barnier
undseineBerater könntenalsdasdurch-
gehen,wasder ehemaligePreisüberwa-
cherundSP-ÖkonomRudolf Strahmwe-
nig schmeichelhaft als «Binnenmarkt-
Kampfhunde» beschrieben hat. In der
«Barnier-Doktrin» gibt es zwischen
einer engenAnbindung imRahmendes
EWRundeinemnacktenFreihandelsab-
kommenà laKanadakaumExtrawürste
im Angebot – das gilt für die Schweiz
ebenso wie für das Vereinigte König-
reich. Dass der Savoyarde als Mann aus
den Alpen den Schweizern kulturell im
Prinzip nahestehen müsste, ist ein
schwacher Trost. Barnier ist nämlich
auch Franzose – und die waren der
Schweiz bei der Verteidigung ihres Son-
derwegs nunwirklich selten eineHilfe.

FransTimmermans:
Leider nein

EinausgebauterArbeit-
nehmerschutz soll dem
Niederländer Frans
Timmermans zwar
durchaus ein Herzens-
anliegen sein. Im
Kampf um die flankie-

renden Massnahmen dürfte dies der
Schweiz aber nicht viel helfen: Als Mit-
glied der serbelnden Sozialdemokraten
ist der 57-jährige Kommissionsvize fak-
tischohneChance fürdie Juncker-Nach-
folge. Zu rechnen ist höchstens damit,
dass erdenPostenvonFedericaMoghe-
rini als EU-Aussenbeauftragte erben
wird. InSachenSchweizhattedieseaber
noch nie etwas zu sagen.

RemoHess, Brüssel

Keller-SuttersEinfluss auf dieEU-Strategie
Bilaterale Die Europadiskussion verlagert sichweg vomRahmenabkommen hin zur

Kündigungs-Initiative der SVP.Dochwiewird Brüssel auf das Zeitschinden der Schweiz reagieren?

Doris Kleck

Man hat fast das Gefühl, die Schweizer
Europapolitik wird im Osten gemacht.
Als Karin Keller-Sutter noch für St.Gal-
len im Ständerat politisierte, gab siemit
ihremStandeskollegenPaulRechsteiner
ein gut harmonisierendes Duo ab. Die
Freisinnige und der Sozialdemokrat
spieltenetwabeiderUmsetzungderZu-
wanderungs-InitiativederSVPeinewich-
tige Rolle. Die Wirtschaftsfrau und der
ehemalige Gewerkschaftsboss belebten
die alte europapolitischeKoalition neu.

Die St.Galler Achse scheint auch
nach der Wahl von Keller-Sutter in den
Bundesrat zu funktionieren.Auffällig ist,
wie die Justizministerin und der immer
noch einflussreiche Rechsteiner die
europapolitische Lage analysieren. In
identischen Worten sprechen sie von
einem«Schweizer Brexit», für den Fall,
dassdie Stimmbürgerdie SVP-Initiative
zur Kündigung der Personenfreizügig-
keit annehmenwürden.FürRechsteiner
könnte ein Ja den «endgültigen Bruch
mit der EU bedeuten», wie er im Inter-
viewmitCHMedia erklärte. Er verlang-
te, dassderBundesrat denFokus aufdie
SVP-Initiative richtet.Keller-Sutterwie-
derumsagte amMontagdieserZeitung:
«Wenn es nicht gelingt, den bilateralen
Weg zu sichern, erledigt sich auch die
FragenacheinemRahmenabkommen.»

AlleZeichen
aufVerzögern

Der Schwerpunkt der EU-Debatte ver-
schiebt sichvomRahmenabkommenhin
zur Kündigungs-Initiative. Ob nur Aus-
weichmanöver oder berechtigte Angst
vor dem «Schweizer Brexit»: Der Kon-
sens reift, dass der Bundesrat das Rah-
menabkommen erst nach der Abstim-
mung über die SVP-Initiative unter-
schreibendarf.Amdeutlichsten sagte es
BundespräsidentUeliMaurerdieseWo-
che ineinemInterviewmit«LeTemps»:
Er denke nicht, dass der Bundesrat das
Abkommenvor derAbstimmungunter-
zeichnenwerde: «Sonst steigen die Sie-
geschancen der Initiative», sagte der
SVP-Magistrat. IndiesemSinne ist auch
der Entscheid der Aussenpolitischen
KommissiondesNationalrates zu lesen.
Sie entschied letzte Woche, dass der

Bundesrat das Rahmenabkommen in-
nerhalb eines Jahres unterzeichnen soll.
Die grosszügige Frist war bewusst
gewählt: «Erst wenn die Kündigungs-
Initiative vom Tisch ist, wollen wir die
Diskussion umdas Abkommen aufneh-
men», sagte Nationalrat Hans-Peter
Portmann (FDP/ZH).

Die Frage ist, ob der Bundesrat die-
se innenpolitische Prioritätensetzung
auch der EU erklären kann. Brüssel er-
wartet spätestensAnfang Juni eineAnt-
wort, wie es mit dem Rahmenabkom-
men weitergeht. Am 22. Juni wird die
EU-Kommission nämlich entscheiden,
ob es Fortschritte gibt. An dieser Be-
urteilung hängt, ob die EU die Äquiva-

lenzanerkennung für die SchweizerBör-
se verlängert oder nicht.

WiewirdderBundesrat dieseKlippe
umschiffen? Innenpolitisch ist das Ab-
kommennichtmehrheitsfähig, einNein
wäregegenüberderEUaber einAffront.
Paraphieren geht auch nicht. Bleibt die
Option des «Ja, aber». Die Regierung
wird Nachverhandlungen verlangen,
auchwennsiediesesWort nicht gebrau-
chen darf: Die EU schliesst solche kate-
gorischaus.Esgeht alsoumKlarstellun-
genundPräzisierungen,diederBundes-
rat inBrüssel erreichenwill. Siebetreffen
die flankierenden Massnahmen zum
Lohnschutz, dieUnionsbürgerrichtlinie
unddie staatlichenBeihilfen.DieTaktik

lautet also: Zeitschinden. Sich weiter
durchmogeln. Nur:Wiewird die EU auf
das Hinausschieben reagieren? Das ist
der risikoreiche Part der Strategie. SP-
Präsident Christian Levrat gehört zu
ihren Verfechtern. Aber auch er sagte
kürzlich dieser Zeitung: «Ich habe gros-
senRespektvordennächstenMonaten.»
Retorsionsmassnahmen seitens der EU
könnten die Ausgangslage für die Ab-
stimmung zur Kündigungs-Initiative er-
schweren. Entspannter sieht dies Stän-
derat Andrea Caroni (FDP/AR). «Steigt
der Schmerz zu, wird es einfacher, die
Kündigungs-Initiative zubodigen.»Will
heissen:DieSchweizerwürdenaufgrund
der EU-Massnahmen realisieren, wie

wichtig geordnete Beziehungen zum
grössten Handelspartner sind. Zeitlich
kommtderSchweizderMachtwechsel in
Brüssel nicht ungelegen. Zwarweiss der
Bundesrat nicht, wer künftig sein An-
sprechpartner sein wird und wie wohl-
wollendderneuePräsidentderEU-Kom-
mission der Schweiz gesinnt sein wird.
Für Caroni ist indes klar, dass der Bun-
desrat auch mit der neuen Führung in
BrüsselüberdasRahmenabkommendis-
kutierenmuss.Ansonstensäheer sich in-
nenpolitisch dem Vorwurf ausgesetzt,
nichtallesprobiert zuhaben,umVerbes-
serungen zu erreichen. Die neue EU-
Kommission wird ihre Tätigkeit frühes-
tensam1.Novemberaufnehmen.Bis sie
sich der Schweiz zuwendenwird, dürfte
esFrühlingwerden.DieKündigungs-In-
itiative kommt frühestens imMai 2020
zurAbstimmung.

Kontrollen
verstärken?

DieSVP-Initiative ist daswichtigsteDos-
sier von Karin Keller-Sutter. Bei ihrem
Auftritt letzteWochehat siedieGewerk-
schaften umgarnt: «Um einen ‹Schwei-
zer Brexit› zu verhindern, ist es unbe-
dingtnötig, dieAllianzderKräfte fürden
bilateralenWeg zu erneuern. Und ohne
einenZusammenschlussder Sozialpart-
ner ist das nicht möglich.» Für Keller-
Sutter ist die Kündigungs-Initiative ein
Hebel, umaufdenArbeitsmarktundden
Lohnschutz einzuwirken –unddieEuro-
papolitik mitzuprägen. Verständigt sich
derBundesratmit denGewerkschaften,
umgemeinsamdieSVP-Initiative zube-
kämpfen,könntedadurchdasTerrain für
eine innenpolitischeLösung zumLohn-
schutz beim Rahmenabkommen geeb-
net werden. Dazu passt, dass der Bun-
desrat nebst Wirtschaftsminister Guy
Parmelin auch Keller-Sutter beauftragt
hat,mit denGewerkschaften den Spiel-
raum bei den flankierenden Massnah-
men auszuloten, wie die NZZ gestern
publik gemacht hat.

Wie genaudie neueBundesrätin die
Gewerkschaften an Bord holenwird, ist
offen. Freisinnige Politiker sehen einen
Spielraum bei verschärften Kontrollen.
Ein Zufall? Auch Rechsteiner sagte im
Interview mit CH Media: «Kontrollen
sind das Rückgrat des Lohnschutzes.»

Karin Keller-Sutter übernimmt in der Europafrage eine Schlüsselrolle. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 29. März 2019)


