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EU-No Newsletter vom 15. Januar 2021 

 

Freihandels- statt Integrationsabkommen! 
 

Für viele Briten war Weihnachten 2020 eine besondere Bescherung. Johnson 

vermochte sich durchzusetzen und einen Freihandelsvertrag mit der EU zu er-

ringen – frei vom EU-Gerichtshof, frei von Personenfreizügigkeit und dennoch 

frei von Zolltarifen. Dies soll auch der Schweiz eine Lehre sein, das Projekt Rah-

menabkommen und somit die institutionelle Integration abzubrechen und auf 

freiheitlichem Kurs zu bleiben. 

 

Es gilt Johnson zu gratulieren 

 

An Heiligabend 2020 war es so weit: Weihnachten bescherte den Briten den Brexit. 

Der Deal war eine lange Zangengeburt mit einem schlussendlich handfesten Vertrag 

hervorbringend. Der Vater des Vertrages hört auf den Namen Boris Johnson. Nach-

dem Theresa May lange Zeit erfolglos war, nahm Boris Johnson das Heft in die Hand. 

Sein Trumpf dabei war gerade seine Hartnäckigkeit: lieber keinen Vertrag als einen 

schlechten. In 65 Streitpunkten des unterzeichneten Freihandelsabkommens hat 

Grossbritannien 28 (43%) gewonnen und ist die EU stark entgegengekommen. In 11 

(17%) Sachfragen war es umgekehrt und bei den restlichen 26 (40%) kam es zu klas-

sischen Kompromisslösungen. So sehen in Grossbritannien viele ihre Souveränität als 

wiedererhalten und spricht Johnson von einer ‘Rückeroberung der Freiheit’. Sie erhof-

fen sich, wieder zunehmend eine globale und vor allem souveräne Handelsmacht zu 

werden und führend in der Wissenschaft und Forschung. Durch die Loslösung von 

Brüssel hat Grossbritannien nun viel mehr Freiheiten, mit anderen Staaten und Welt-

mächten wie Japan, China, Indien oder den USA zu kooperieren. 

 

Der Brexit als Errungenschaft Grossbritanniens 

 

Mehr Souveränität zu erlangen war für Johnson eine zentrale Bedingung. Damit Ver-

träge mit der EU bei ihm überhaupt eine Chance haben, sollte Grossbritannien nicht 

unter dem Einfluss fremder Richter stehen. Für die EU hingegen ist es jeweils zentral, 

dass der EuGH bei der Auslegung von EU-Recht das Sagen hat. Die Lösung im 

Brexit-Vertrag ist zum einen ein neutrales Schiedsgericht und zum anderen be-

zieht sich das aktuelle Abkommen schlichtweg kaum auf EU-Recht. 
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Grossbritannien ist nicht mehr gleichsam im EU-Binnenmarkt integriert, doch haben 

die beiden Parteien im Freihandelsabkommen vereinbart, dass keine Zölle den wirt-

schaftlichen Austausch erschweren. Für die Briten ebenfalls sehr wichtig war der Weg-

fall der Personenfreizügigkeit. Man will wieder selbst darüber verfügen, wer über die 

Grenzen ein- und ausgeht. Diejenigen EU-Bürger, die aktuell in Grossbritannien sess-

haft sind, sind davon nicht betroffen. Der freie Personenverkehr hingegen wird er-

schwert. Hierzu argumentieren skeptische Brexit-Beobachter, dass damit auch die au-

tomatische Anerkennung von Berufsabschlüssen dahin ist. Diesbezüglich darf aller-

dings erwähnt werden, dass Grossbritannien – wie auch die Schweiz – einen angese-

henen Ausbildungsstandort darstellt und im Niedriglohnsegment kaum Arbeit im 

Ausland gesucht wird. Notabene ist die Prüfung der Qualifikation von Angestellten aus 

dem Ausland oftmals nicht verkehrt. 

 

Eine weitere, oft zu vernehmende Kritik an diesem Brexit-Abkommen ist die Position 

der Finanzdienstleister. Die EU entscheidet nämlich über die Äquivalenz der Sektoren 

und lässt die britische Börse in einer gewissen Abhängigkeit zurück. Jedoch gilt es 

auch hier Mut zu machen, weil die EU der Schweiz die Börsenäquivalenz als Mass-

nahme wegen den zähen Entwicklungen zum Rahmenabkommen bereits entzogen 

hat, sich dies allerdings für die Schweiz sogar als Vorteil erwiesen hat. 

 

Vorbild für Debatte um Rahmenabkommen? 

 

Für uns ist natürlich interessant, was wir in Bezug auf das Rahmenabkommen aus 

dem Brexit lernen können. Johnson hat uns gezeigt, wie man erfolgreich mit der EU 

verhandeln kann. Wir müssen anerkennen, dass den Vertretern der Schweiz dies nicht 

gelungen ist. So wie Johnson nach den Fehlversuchen Mays die Verhandlungen neu 

lanciert hat, sollte auch die Schweiz grundsätzlich neu und selbstbewusster die Bezie-

hungen mit der EU gestalten und vom Kurs der vergangenen Jahre abkommen. Mit 

dem vorliegenden Rahmenabkommen müsste die Schweiz direkt EU-Recht überneh-

men und dieses dürfte ausschliesslich vom EuGH ausgelegt werden. Kritisch am Ver-

trag ist vor allem, dass der EuGH nicht einfach nur über das EU-Recht bestimmt, son-

dern auch in den ‘bilateralen’ Abkommen das letzte Wort und Entscheidungsbefugnis 

geniesst. Der Wirtschafsanwalt Joë Lemmer aus Luxemburg spricht von einem 

Trojanischen Pferd, in dessen Bauch der EuGH sitzt. 

 

Die Konsultation hat in der Schweiz gezeigt, wie Baudenbacher, Präsident des EFTA-

Gerichtshofes und unabhängiger Konsulent und Schiedsrichter, schreibt, «dass die 

Betrauung des Gerichts der Gegenseite mit der Streitentscheidung in breiten Kreisen 

nicht goutiert wird.» Statt uns also institutionell in die EU zu integrieren, verdeutlicht 

https://www.autonomiesuisse.ch/assets/Medien/Medienmitteilungen/20201229/medienmitteilung_analyse_carl_baudenbacher_autonomiesuisse_20201229.pdf
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der Brexit, dass viel mehr ein Freihandelsabkommen anzustreben ist, wobei kein 

Recht und keine Richter der EU akzeptiert werden müssten, der Marktzugang und 

Wirtschaftsaustausch allerdings weiterhin gewährleistet bleibt. 

 

Entsprechend gilt es auch, und noch viel überzeugter, in diesem Jahr das Rahmenab-

kommen und eine politisch-institutionelle Integration in die EU zu bekämpfen und statt-

dessen auf freiheitlichem Kurs zu bleiben! 

 

 

Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt 


