Wir und unsere «Bilateralen»
Das Gezerre um den Rahmenvertrag hat viel mit Erwartungen
zu tun, die durch die Schweizer «Bilateralismus-Sprache» genährt
wurden. Unddie immer weniger einlösbarsind.

TEXT OLIVER DIGGELMANN

Politische Schlüsselbegriffe sind immer auch Vorschläge einer Weltsicht.
Inder Schweizist «Neutralität» eingutes Beispiel. Der Begriffsteht nicht nur
für Abstinenz in militärischen Konflik-

ten, erruft auch die Gefährlichkeit der

Welt generell in Erinnerung - weshalb
bei jeder Allianz Vorsicht gebotenist.
Immer geht es beim politischen
Schlüsselvokabular auch um Selbstbilder. «Direkte Demokratie» bedeutet
für uns Schweizerinnen und Schweizer, dass wir «mündig» auch zwischen
den Wahlen die wichtigsten Entscheide selber treffen. Die Unmündigkeit
der Deutschen, Französinnen undBri-

ten ist wohltuend mitgedacht.
Man kann heute fragen: Ist auch
«Bilaterale Verträge» zu einem solchen Schlüsselbegriff geworden? Der
die komplizierte Welt ordnet und uns
unserer Bedeutung vergewissert?
Verführerische Bilder
Der Klang von «Bilaterale Verträge»
hat viel mit dem Unausgesprochenen
zu tun. Der Begriff spielt - in der
schweizerischen Lesart-geschickt mit
dem Bild der Augenhöhe. Hier die
8-Millionen-Schweiz, da die 450-Mil-

lionen-EU,beide gleichberechtigt und
Auge in Auge am Verhandlungstisch.
Er schreibt die Erzählung jahrhundertelanger schweizerischer Behauptung
unter übermächtigen Nachbarnfort.
«Bilaterale» klingt auch nach «Opfersymmetrie». Sowohl mit Blick aufden
«Basisdeal» über den Binnenmarktzugang, die «Bilateralen I» von 1999,
als auch auf seine Weiterentwicklun-

Farben, die im Interesse des Ganzen zusammenspielen:
Mark Rothko, Orange and Yellow, 1956.
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Dublin. Fehlt ein Konsens über eine

weitere Vertiefung, bleibt als Rückfallposition nach schweizerischem Verstándnis der Status quo des Erreichten.
Jeder weitere Schritt ist freiwillig. Keine Seite darf zudem die Auslegung
monopolisieren. Schliesslich wollen
beide gleichermassen miteinander.
Das Tauziehen um den Rahmen-

vertrag offenbart eine andere Realitát.
Die EU hat eine Weiterentwicklung
der Schweizer Binnenmarktteilnahme
nicht etwa angeregt oder darum gebeten, sondern unmissverstándlich gefordert. Vor allem die «dynamische
Rechtsübernahme» und die gerichtliche Durchsetzbarkeit der Binnen-

marktregeln. Nach einem Jahrzehnt
ohne zählbares Ergebnis hat die EU so eine schweizerische Deutung - begonnen, mit Daumenschrauben zu
operieren, um ihrZiel zu erreichen. Sie
entzog der Schweizer Börse vergleichsweise kurzfristig die Anerkennung als gleichwertig,die sie zuvor gewährt hatte. Der mehr symbolische
Akt war ein kühler Hinweis, wie ernst

es der EU mit dem Rahmenvertragist.
Wenn die Schweiz auch in Zukunft am
Binnenmarktteilnehmenwill, so die
Botschaft, muss sie bei einer Vertie-

fung der Integration mitziehen.

Blindheit für «Projektdenken»
Die Schweizer «Bilateralismus-Sprache» ist für den Kern des Binnenmarkt-Projekts weitgehendblind. Die
Attraktivität des zur festen Formelgewordenen «bilateralen Wegs» hängt
vielmehr daran, dass dieser das Be-

drängendedes Projekts subtil ausblendet. Die Schweizer Assoziierung wird
mit der vertrauten Kategorie des bilateralen Vertrags erfasst. Natürlichist
dies, formal betrachtet, richtig. Anders
als ein schlichter Grenzbereinigungsvertrag bedeutetder «bilaterale Weg»
aber Gewichtiges: weniger Spielräume
für das nationale Parlament, geringere
Substanz der Volksrechte, gewisse
Kompetenzeinbussen der Kantone.
«Bilaterale» in Schweizer Lesart führt
den Anspruch mit, die Tiefe der eigenen Involvierung in den EU-Binnenmarktstets selbst zu bestimmen.Kein
neuerIntegrationsschritt ohne zusätzlichen Nettonutzen. Augenhöhe, Opfer20

symmetrie und Vetorecht gegenüber

Vertiefungen gehören zusammen undsind eineIllusion.
Vielleicht hilft ein Bild aus einem

anderen Lebensbereich.Stellenwir uns _

vor, der Binnenmarkt wäre ein Thea-

terprojekt. Es kommt zum Laufen, und
die Schauspielerin Schweiz bekommt
davon Wind. Sie möchte gerne dabei
sein. Manlädt sie höflich ein, Teil des

Ensembles zu werden.Beteiligung am

Gesamtprojekt sei ebenfalls möglich,

aber nichterforderlich. Mitgliedschaft
im Ensemble reiche aus. Die Schweiz
steigt erfolgreich ein. Niemals würde

ihr aber erlaubt, eine Rolle nur so zu

spielen, wie sie sich mit ihr identifi-

ziert. Oder nur bei jenen Stücken mit-

zumachen, die Gewinneeinspielen.
Dass die Regie über die Besetzungund
die Inszenierung entscheidet und die
Intendanz über die Regie,versteht sich.
Es sind selbstverständliche Grundregeln des Projekts.
Gemeinschaftsprojekte denkenin
Gesamtnutzen. Sie müssendies. Dafür
müssen sie sich der veränderlichen

Aussenwelt ständiganpassen. Somuss
zum Beispiel der europäische Binnenmarkt die USA und China im Auge haben. Wie die Schweiz es für sich alleine

und mit geringeren Möglichkeiten
auch tut. An der Bereitschaft der Grossen, sich mit harten Bandagen jeden
erreichbaren Vorteil zu sichern, ist

nicht zu zweifeln.
Die Weiterentwicklungen des Gemeinschaftsprojekts bedeuten nicht,
dass jeder einzelne Schritt für jeden
einzelnen Teilnehmer zusätzlichen
Nutzen abwirft. Manchmal geht es nur
darum, unter dem Strich vorteilhaft zu

bleiben. Manchmalgar nur ums Über-

leben. Sie können daher durchausrelative Verschlechterungenfür den Einzelnen bedeuten. Mit dem Bild des
Theaters: Ein mit viel Aufwand lanciertes Programm für experimentelles
Theater kann floppen, und dennoch
hält die Leitung daran fest, weil es
Potenzial für die Zukunft birgt.
Für die Schweizer Beteiligung am
Binnenmarkt bedeuten diese Weiterentwicklungen regelmässig, dass sich
der Preis bei der direkten Demokratie
weiter erhöht. Mehr Politikentscheide
werdenfaktisch unverfügbar. Weiterentwicklungen können auch zur Folge
haben, dass der Zugang von EU-Migranten zum ausgebauten Sozialstaat

einfacher wird oder der Druck auf die
begehrten Plätze in Gymnasien wegen
des Nachwuchses bestens ausgebildeter Migranten weitersteigt. Politisch

ist dies heikel, zum Teil brisant. Wer

wollte dies ernsthaft bestreiten? Es ist
aber Teil des Gesamtpakets.
Die Schweiz neigt bei neuen Nachteilen zum Kurzschluss: schlecht verhandelt! Weiterentwicklungen werden
behände zu Zumutungen umdefiniert,
wenn kein zusätzlicher Nettonutzen
abfällt, und zu einem Angriff auf die
Souveränität, wenn die EU gar die Erwartung formuliert, die Schweiz müsse beim Binnenmarktprojekt im Prinzip ohne Wenn und Aber dabeisein,
solange sie Zugang zu seinen Chancen
beansprucht. Solche Selbsttäuschung
hat ihren Preis. Die Schweizer Lesart
von Bilateralismus mag helfen, Widerstand gegen das Rahmenabkommen
zu mobilisieren. Sie mag uns im Anspruch bestärken, zugleich dabei sein
und unsallzu grosse Unannehmlichkeiten ersparen zukönnen. Die Schwei-

zer wollen beim Binnenmarkt dabei
sein, sich aber nicht auf die für die an-

deren Ensemblemitglieder geltenden
Regeln einlassen? Als Spanier würde
ich denken:vielleicht als Übergangsregelung in einer aussergewóhnlichenSituation. Aber als Normalzustand? Aus

welchem Grund, wenn nicht aus radi-

kaler Selbstbezogenheit, gibt die

Schweiz vor, die Interessen des Kontinents nicht zu erkennen, von dessen

Gedeihensie so abhängigist wie wir?
Tradition der Schlaumeiereien

Vielleicht kommen wir mit schweizerischer Schlaumeierei noch einmal

durch. Auszuschliessenist dies nicht.
Vielleicht können wir der EU mit Hartnäckigkeit und Verzögerungen noch
einmal einige Vorzugskonditionen abringen. Etwas mehr Lohnschutz und
etwas weniger Sozialrechte für EU-Mi-

granten erscheinen nicht unerreich-

bar, und irgendeine Schiedsgerichts-

konstruktion wird sich findenlassen,

die das zum Projekt gehörende Deutungsmonopol der EU-Gerichte über
EU-Recht etwasbesser kaschiert. Die
EU weiss um die Zwänge der direkten
Demokratie, und in Sachen Hinhalten

und Zermürbenist die Schweiz miteinigen Wassern gewaschen.
Aber ewig wird diese Taktik nicht
funktionieren. Vielleicht schon dies-
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gen und Nebengleise wie Schengen/

mal nicht mehr. Es wird zudem nicht

lange dauern,bis die EU neue Erwartungen an die Schweiz heranträgt. Eine
Reform des Dublin/Schengen-Sys-

tems etwa könnte bedeuten, dass die
Schweiz bald vor die Wahl zwischen

Einzahlungen in den Aussengrenzen-

schutz und Verzicht auf Teilnahme an

Dublin und Schengen gestellt würde.
Sollte die im aktuellen Rahmenab-

kommen vorgesehene Schiedsgerichtskonstruktion nicht funktionie-

ren, könnte die direkte Zuständigkeit
der EU-Gerichte ein Thema werden.
Auch der Hinweis auf den «Brexit

Deal» der Briten wird wenig helfen.
Die Briten sind nicht mehr im Binnenmarkt. Die ftir sie zentralen Dienstleis-

tungen,die runddrei Viertel der britischen Wirtschaftsleistung ausma-

chen, sind vom «Deal» nichterfasst.
Dieserist im Kern ein Freihandelsabkommen,aufWaren beschrankt. Auch

die Regel, dass in die EU ausgefiihrte

Güter automatisch deren Herkunfts-,
Sicherheits- und Gesundheitsstan-

dards entsprechen,gilt für die Briten

nicht mehr. Weil der «Deal» keine Bin-

nenmarktregeln braucht, spielen auch

die EU-Gerichte keine Rolle mehr.
Nocheinmalin der Theater-Metaphorik: Die Briten haben das Ensemble
verlassen und organisieren fortan nur

tungs-, Personen- und Kapitalverkehr

Literatur im Theatershop. Teilzeitig,
selbststándig, bei geringerem Einsatz
und bescheideneren Gewinnchancen.
Wenn die Sprache das «Haus des
Seins»ist, wie Martin Heideggerfor-

das Gesamtprojekt. Würde auf wichtige Einzelinteressen stets Rücksicht
genommen,so fehlte die verlässliche
Grundlage, und das Projekt drohte

Sackgasse über die Sprache führen.
Spracheist mächtig wie alle politische

projekte können an den Fliehkräften
scheitern. Dass auch die Schweiz da-

noch den Verkauf englischsprachiger

muliert hat, kónnte der Weg aus der

Gewohnheit, undihre versteckte Lo-

gik zu verstehen,ist nicht immereinfach. Sind, wasviele in der Schweiz als

Daumenschrauben, als Angriffe auf

unsere Souveränität empfinden und
etikettieren, nicht eher Elemente eines

Angebots europäischer Nachbarn,sich
am Grossprojekt Binnenmarkt zu beteiligen? Nicht unfreundlich,nicht gehässig, eher neutral bis wohlwollend?
Man kann es ablehnen, wie nun die
Briten. Oder dabeisein, wie bisher die

Schweiz überdie «Bilateralen».
Sekundäres und Tertiäres mag

beim Binnenmarkt-Projekt verhandel-

barsein. Hier haben auch andereeini-

ges erreicht. Der Kern aberist es nicht,

denn die Unaufschniirbarkeit der vier
Grundelemente - freier Dienstleis-

sowie Warenhandel ohne Einfuhrbürokratie - ist der Erosionsschutz für

sehrrasch auseinanderzufallen. Gross-

durch Schaden nähme,ist offensichtlich. Ware es nun nichtan derZeit, sich

einzugestehen, dass es unser Problem
ist, wenn in unserer politischen Sprache Gemeinschaftsprojekte nicht vorkommen? 0M
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