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Medienmitteilung 

 
Brexit – Folgen für die Schweiz 

 
 
M.S. Wer geglaubt hat, der Brexit sei für die Schweiz von Vorteil, wird nun eines Besseren 
belehrt. Neben ökonomischen Problemen wird es auch politisch immer schwieriger, mit der EU 
eine Lösung für die Personenfreizügigkeit zu finden, um die Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) bis im Februar 2017 pünktlich umzusetzen. Diplomatische Termine mit der Schweiz 
wurden seitens Brüssel bereits abgesagt. Die EU hat nun als Folge des Brexit andere 
Prioritäten, als mit der Eidgenossenschaft etwas zu verhandeln, was sie bereits mehrmals als 
unverhandelbar bezeichnet hat. 
 
Vor diesem Hintergrund ist der Zweckoptimismus von Bundespräsident Schneider-Ammann 
fahrlässig und in keiner Art und Weise nachvollziehbar. Es muss vielmehr damit gerechnet 
werden, dass es mit der EU keine Lösung für die Umsetzung der MEI-Initiative geben wird und 
die Schweiz einseitige Massnahmen wie z.B. Inländervorrang, Kontingente, Schutzklauseln 
umsetzen wird. 
 
Welche Folgen hat das für die Schweiz?  
Bereits heute ist bekannt, dass die Eidgenossenschaft aus dem Forschungsprogramm Horizon 
2020 herausfliegen wird und für den Werkplatz Schweiz wichtige Forschungsprojekte verloren 
gehen. Zudem wird die EU im Zuge der Brexit Unsicherheiten die politischen Zügel für 
Drittstaaten wie die Schweiz anziehen, um keine weiteren Präjudizien für Rosinenpickerei zu 
schaffen. Neue bilaterale Verträge wird es wohl kaum mehr geben und ob die EU die 
bestehenden Abkommen mit Schweiz kündigen wird, ist etwa so ungewiss wie das aktuelle 
Verhältnis von London mit Brüssel. Es wird auch hierzulande die totale Verunsicherung 
herrschen. 
 
Die ERP hat als erste Partei in der Schweiz den Beitritt zur EU gefordert. Diese Forderung 
bekommt heute eine noch höhere Bedeutung, da die Eidgenossenschaft am Scheideweg 
steht: Isolation oder Integration. Anstatt sich aller Chancen für die Zukunft auf diesem 
Kontinent zu berauben, ist es sinnvoller, aktiv beim Gestalten eines friedlichen Europas 
mitzuwirken. Dieses soll auch für kommende Generationen eine Perspektive in einer 
globalisierten Welt bieten. 
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