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Management-Summary

Am 1. Mai 2004 wurden Lettland, Estland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn 

sowie Malta und Zypern in die EU aufgenommen. 2007 traten Rumänien und Bulgarien der EU bei, 

2013 Kroatien.

Aus westeuropäischer Sicht erfolgten die EU-Osterweiterungen aus geopolitischen und ökonomischen 

Überlegungen. Insgesamt haben die EU-Beitritte zu einer eindrücklichen wirtschaftlichen Aufholjagd 

der Osteuropäer geführt.

Nun gibt es aber Anzeichen für einen neuen Graben zwischen Ost- und Westeuropa. Die Konfliktfelder 

mit der grössten politischen Sprengkraft sind die Reform des europäischen Asylsystems und der Streit 

um die Rechtsstaatlichkeit.

Der umstrittene Mehrheitsbeschluss über die Umsiedlung von Asylsuchenden auf dem Höhepunkt der 

Flüchtlingskrise hat 2015 sowohl in den «alten» wie auch in den «neuen» EU-Ländern das Vertrauen 

erschüttert.

Darum dürfte die Reform des Dublin-Systems im Juni auf die lange Bank geschoben werden, selbst wenn 

die Migrationszahlen weiter sinken. Käme es erneut zu einem markanten Anstieg der Flüchtlingszahlen, 

könnte der grenzfreie Schengen-Raum kollabieren.

Im Zentrum des Konflikts um die Rechtsstaatlichkeit steht die ideologisch motivierte Justizreform 

in Polen, welche die Gewaltenteilung aus den Angeln zu heben droht. Die EU-Kommission hat ein 

Sanktionsverfahren eingeleitet, doch dürfte der Rat der EU-Staaten eine Abstimmung hinauszögern.

Eine Verschleppung könnte auch in anderen Ländern zu einer Erosion der Rechtsstaatlichkeit 

führen. Mittelfristig hätte dies zudem schädliche Auswirkungen auf das Investitionsklima und die 

Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts.

Konfrontative Rhetorik im Osten und Sehnsucht nach Kleinräumigkeit im Westen könnten dazu führen, 

dass 2018 die Weichen für eine stärker ausdifferenzierte EU gestellt werden.

Die Gräben in der EU verlaufen aber nicht strikt zwischen Ost und West. Etliche osteuropäische Länder 

würden einem Kerneuropa angehören wollen, sollte sich tatsächlich die Entstehung einer EU der 

mehreren Geschwindigkeiten abzeichnen.

Wie auch immer sich die EU entwickelt: Ein Auseinanderbrechen des EU-Binnenmarkts zeichnet sich 

nicht ab. Für die Schweiz bleibt die Sicherung der partiellen Marktteilnahme zentral. Seit der EU-

Osterweiterung hat das Verständnis für den helvetischen Sonderfall abgenommen.
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Ausgangslage

Als Malta, Zypern und acht ehemals sozialistische 
Länder am 1. Mai 2004 der EU beitraten, herrschte 
in Europa Aufbruchstimmung. Für die drei baltischen 
Staaten sowie für Polen, die Slowakei, Slowenien, 
Tschechien und Ungarn war der EU-Beitritt mit Hoff-
nungen auf Freiheit und wirtschaftliche Prosperität 
verbunden – und er symbolisierte die definitive Über-
windung der kommunistischen Vergangenheit. Hun-
derttausende jubelten und feierten mit Feuerwerken 
und knallenden Korken. Optimismus herrschte auch in 
Westeuropa vor, denn Unternehmen erschlossen neue 
Märkte und wettbewerbsfähige Produktionsstandorte. 
Die Osterweiterung sollte der EU neuen Schub und 
neuen Sinn geben, zumal sich im Westen die Skepsis 
bemerkbar zu machen begann, die sich 2005 in der 
Ablehnung der EU-Verfassung in Frankreich und 
in den Niederlanden äusserte. 2007 wurden auch 
Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen, 
2013 folgte Kroatien als bisher letztes Neumitglied.

Die Direktinvestitionen Westeuropas nahmen rasch 
zu, und die «neuen» EU-Staaten vermochten ihren 
Anteil an der gesamteuropäischen Wirtschaftsleistung 
markant zu erhöhen – trotz Rückschlägen durch die 

Finanzkrise. Die Osteuropäer profitierten auch davon, 
dass sie vor der Aufnahme in die EU ihre nationalen 
Rechtssysteme und Regulierungen den EU-Standards 
hatten anpassen müssen. Die Kandidaten hatten die so-
genannten Kopenhagener Beitrittskriterien zu erfüllen. 
Dazu gehörten neben einer funktionierenden Markt-
wirtschaft und der Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck 
standzuhalten, auch stabile Institutionen als Garantie 
für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechte. Schliesslich mussten die Neumitglieder den 
gesamten Rechtsbestand der EU übernehmen und sich 
mit den politischen und wirtschaftlichen Zielen der EU 
einverstanden erklären.

Vierzehn Jahre nach der ersten Osterweiterung ist 
die Euphorie einer gewissen Ernüchterung gewichen. 
Viele Mittel- und Osteuropäer sehen sich noch immer 
als EU-Bürger zweiter Klasse, wovon die Klagen über 
minderwertige Markenprodukte in osteuropäischen Su-
permärkten zeugen. Auch die herablassende Haltung 
in den «alten» EU-Ländern ist nie ganz verschwunden, 
vielmehr hat die Skepsis gegenüber den Osteuropäern 
jüngst wieder zugenommen. Insgesamt war die Abwan-
derung von Arbeitskräften von Ost nach West zwar viel 
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bescheidener als prognostiziert. In Grossbritannien 
aber, das seinen Arbeitsmarkt rascher und radikaler 
geöffnet hatte als die meisten anderen Länder, war die 
EU-Personenfreizügigkeit ein wichtiger Grund für das 
Brexit-Votum.

Lesetipp: Der Brexit aus Brüsseler Sicht («NZZ 
Global Risk», PDF)

Auch in Frankreich und anderen westlichen Ländern 
sorgten Klagen über die unfaire Konkurrenz durch 
«polnische Klempner» für Schlagzeilen und führten 
jüngst zu einer protektionistischen Revision der 
EU-Entsenderichtlinie. Die Konflikte mit der grössten 
politischen Sprengkraft drehen sich aber um die 
Aufnahme von Flüchtlingen und um die Rechtsstaat-
lichkeit. EU-Rats-Präsident Donald Tusk will die 
Blockade in der Reform der Asylpolitik bis im Juni 
2018 durchbrechen. Ende 2017 hat die EU-Kommis-

sion erstmals in der Geschichte der EU ein Rechts-
staatlichkeitsverfahren eingeleitet, das Polen mit dem 
Verlust seiner Stimmrechte in der EU bedroht.

Diese Streitfragen nur auf einen Ost-West-Konflikt zu 
reduzieren, wäre zu einfach. Die ehemals kommunis-
tischen Länder sind kein monolithischer Block, und 
die ideologisch motivierten Reformen zur Beschrän-
kung der Gewaltentrennung und der Zivilgesellschaft 
in Polen und Ungarn stossen in anderen osteuropäi-
schen Ländern auf Vorbehalte. Dennoch entsteht der 
Eindruck, dass manche Länder heute die Kopenha-
gener Beitrittskriterien nicht mehr erfüllen. Wahler-
folge von EU-Skeptikern in Tschechien, die höchst 
umstrittene Justizreform in Rumänien, die Korruption 
in Bulgarien oder der Streit zwischen Slowenien und 
Kroatien um den Golf von Piran festigen das Bild einer 
Entfremdung zwischen Ost und West.

NZZ-INFOGRAFIK/PMA.QUELLE: EUROSTAT

Grosse wirtschaftliche Unterschiede zwischen Ost und West
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (2016), in Kaufkraftstandards
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Tiefere Flüchtlingszahlen erhöhen den Spielraum für 
einen Kompromiss zur Dublin-Reform in der Asylpolitik.

Im Streit mit der EU-Kommission um die Justizreform 
verfolgt Polen eine Strategie der Deeskalation.

Die Kompromissbereitschaft erleichtert eine Einigung 
auf den neuen Finanzrahmen und sorgt für ein 

verbessertes Reformklima.

Szenario 1

Entspannung und Rückkehr zur 
Kooperation

Wahrscheinlichkeit
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Der Tag im September 2015, an dem der Rat der EU-In-
nenminister gegen den Widerstand von vier östlichen 
Ländern die Umsiedlung von 120 000 Flüchtlingen 
aus Italien und Griechenland beschloss , kommt im 
Rückblick einer Zäsur gleich. Dass die EU-Kom-
mission und die deutsche Bundesregierung aus einer 
Position der moralischen Überlegenheit heraus von 
den Osteuropäern die Aufnahme von Flüchtlingen 
verlangten, hat Wunden hinterlassen. Gleichzeitig 
entstand bei den Regierungen in Griechenland und 
Italien, aber auch in Schweden und den Niederlanden 
der Eindruck, die Osteuropäer hätten die Westeuropä-
er in einer existenziellen Krise im Stich gelassen und 
die europäische Solidarität aus fremdenfeindlichen 
Motiven verweigert.

Die Dublin-Reform ist noch immer höchst umstritten. 
Das heutige System sieht vor, dass in der Regel jener 
EU-Staat einen Asylsuchenden aufnehmen muss, in 
den dieser zuerst eingereist ist. Gemäss dem Reform-
vorschlag der EU-Kommission soll ein neuer Solidari-
tätsmechanismus bei akuten Krisen dafür sorgen, dass 
die übrigen EU-Länder überlasteten Grenzstaaten 
wie Italien und Griechenland Flüchtlinge mit guten 

Chancen auf Asyl abnehmen. Ungarn, Polen, aber 
auch viele andere Staaten sträuben sich bis jetzt gegen 
jegliche Aufnahme von Flüchtlingen.

Im Vergleich zu 2015 und 2016 hat sich die Flücht-
lingskrise deutlich entschärft. Dies liegt vor allem 
an rechtlich fragwürdigen Kooperationen, welche die 
EU mit der Türkei und der libyschen Küstenwache 
eingegangen ist. Ohnehin hat sich die Migrationspo-
litik längst in Richtung Schutz der Aussengrenze und 
Rückführungen verschoben, wie es der ungarische 
Ministerpräsident Viktor Orban stets gefordert hatte. 
Bleiben die Migrationszahlen bis im Sommer auf tiefem 
Niveau, könnte sich der Spielraum für eine Einigung 
bei der Dublin-Reform vergrössern. Zudem gehen 
2018 die Brexit-Verhandlungen in die entscheidende 
Phase. Auch die Notwendigkeit, im Poker mit London 
die Einigkeit zu wahren, kann innerhalb der EU-27 zu 
einer neuen Kompromissbereitschaft beitragen.

Entschärfen sich die Konflikte um die 
Migration und um die Rechtsstaatlichkeit, 
erleichtert dies auch andere heikle Verhand-
lungen
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Vorschläge der slowakischen, der maltesischen und 
nun auch der bulgarischen EU-Rats-Präsidentschaf-
ten sehen ein mehrstufiges Verfahren vor. Solange sich 
die Migrationszahlen auf normalem Niveau bewegten, 
bliebe alles beim Alten. Erst bei überproportionalem 
Migrationsdruck auf ein EU-Land würde ein Solida-
ritätsmechanismus aktiviert. Spielraum für Kompro-
misse gäbe es bei der Festlegung von Schwellenwerten 
oder Umsiedlungskriterien. Zudem könnten sich die 
Länder – statt nur durch die Aufnahme von Flüchtlin-
gen – auch finanziell stärker engagieren sowie durch 
die Entsendung von Grenzwächtern oder die Organisa-
tion von Ausschaffungen.

Ein Kompromiss zur Dublin-Reform könnte auch 
zu einer Entspannung im Konflikt um die Justizre-
form in Polen beitragen. EU-Kommissions-Präsident 
Jean-Claude Juncker wäre wohl schon mit geringen 
Zugeständnissen Warschaus zufrieden. In einer Güter-
abwägung könnte die polnische Regierung zur Einsicht 
gelangen, dass ein anhaltender Konflikt mit Brüssel 

angesichts eines Russland, das geopolitisch die 
Muskeln spielen lässt, nicht im nationalen Interesse 
ist. Auch im Streit um den Holzschlag im Urwald von 
Bialowieza im polnisch-weissrussischen Grenzgebiet 
könnte Warschau zum Schluss kommen, ein langfristi-
ges Interesse daran zu haben, dass Urteile des Europä-
ischen Gerichtshofs von allen Staaten befolgt werden.

Der Brexit wird laut Berechnungen der EU-Kommis-
sion ab 2020 ein Loch von 12 bis 14 Mrd. € pro Jahr 
in den EU-Haushalt reissen, weshalb Auseinander-
setzungen zwischen Nettozahlern im Westen und im 
Norden sowie Nettoempfängern im Osten und im Süden 
Europas drohen. Derzeit steht die Idee im Raum, die 
Vergabe von Kohäsionsgeldern an Kriterien wie die 
Unabhängigkeit der Gerichte oder die Flüchtlingsauf-
nahme zu knüpfen. Entschärfen sich die Konflikte um 
die Migration und um die Rechtsstaatlichkeit, erleich-
tert dies auch die Verhandlungen über einen neuen 
Finanzrahmen.

Die Flüchtlingskrise hat in der EU tiefe Gräben aufgerissen. Mit etwas gutem Willen wäre aber 
bis im Sommer ein Kompromiss zur Dublin-Reform möglich. Eine Einigung hätte positive 
Nebeneffekte auf den Streit um die Rechtsstaatlichkeit mit Polen und würde ganz generell ein 
besseres Klima für die europäische Kooperation schaffen.

Fazit Szenario 1
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Die Dublin-Reform wird im Sommer auf die lange 
Bank geschoben, was aber wegen der tiefen 

Flüchtlingszahlen keine unmittelbaren Folgen hat.

Eine Lösung im Streit um die Rechtsstaatlichkeit mit 
Polen wird ebenfalls immer wieder hinausgezögert.

Die kurzfristige Vermeidung einer Eskalation untergräbt 
mittelfristig die Fundamente der EU und des 

Binnenmarkts.

Szenario 2

Europäisches Durchwursteln

Wahrscheinlichkeit



9

Die Migrationspolitik dürfte in der EU höchst umstrit-
ten bleiben. Der ungarische Regierungschef Viktor 
Orban wird im Wahlkampf Stimmung gegen Flücht-
linge, Muslime und die EU machen. Seit in Wien die 
Rechtsregierung der ÖVP und der extremistischen 
FPÖ an der Macht ist, sehen sich die Gegner von 
Flüchtlingsumsiedlungen im Aufwind. Mittelmeeran-
rainer wie Italien erinnern daran, dass sie heute fast 
alle ankommenden Flüchtlinge registrieren. Daher 
pochen sie auf Solidaritätsgarantien für den Fall, dass 
es trotz verbessertem Grenzschutz wieder zu einem un-
kontrollierten Ansturm von Migranten kommt.

Bleiben die Positionen verhärtet, ist ein Kompromiss 
nicht absehbar. Daher könnte die EU die Dublin-Re-
form im Juni auf die lange Bank schieben und sich vor-
derhand auf die Angleichung der Asylverfahren und 
der Standards beschränken. Zudem wird sie die Rück-
führung von Flüchtlingen in sogenannte sichere Dritt-
staaten rechtlich erleichtern und weitere Abkommen 
mit Drittstaaten schliessen wollen. Solange die Koope-
rationen mit der Türkei und der libyschen Küstenwa-
che fortbestehen, könnten die Migrationszahlen auch 
im Sommer etwa auf dem Niveau von 2017 verharren. 

Insofern wären die unmittelbaren Folgen eines vorläu-
figen Scheiterns der Dublin-Reform überschaubar.

Ein Sichdurchwursteln würde bedeuten, dass 
erhebliche politische und wirtschaftliche 
Risiken bleiben

Ein ähnliches Szenario ist beim Konflikt um die 
Rechtsstaatlichkeit mit Polen denkbar. Nach der 
Einleitung des Sanktionsverfahrens gemäss Artikel 7 
des EU-Vertrags durch die Kommission sind nun die 
Mitgliedstaaten am Zug. Das Verfahren durchläuft 
drei Stufen – Sanktionen wie der Entzug der Stimm-
rechte wären erst ganz am Ende möglich. Da einer 
Bestrafung alle EU-Staaten zustimmen müssen und 
weil Orban Warschau per Veto schützen will, hat Polen 
ohnehin wenig zu befürchten. In einem ersten Schritt 
aber könnte eine Mehrheit von 22 der insgesamt 28 
EU-Staaten einen «schwerwiegenden Bruch von 
EU-Werten» in Polen feststellen – was für die natio-
nalkonservative Regierung in Warschau bereits mit 
Reputationskosten verbunden wäre. Derzeit gilt es in 
Brüssel aber als fraglich, ob diese Mehrheit im Rat der 
EU-Staaten tatsächlich zustande käme. Viele Regie-
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Eine Lösung im Flüchtlingsstreit ist nicht absehbar, und der Konflikt mit Polen wird ver-
schleppt. Mittelfristig wird die Stabilität des Schengen-Raums beeinträchtigt, aber auch die 
Rechtssicherheit im Binnenmarkt und das Vertrauen bei der Kooperation der Justiz.

Fazit Szenario 2

rungen könnten daher ein Interesse daran haben, eine 
Abstimmung immer wieder hinauszuzögern.

Auch wenn eine Eskalation kurzfristig vermieden 
würde, wäre ein solches Sichdurchwursteln mittelfris-
tig mit Risiken verbunden. Selbst beim besten Schutz 
der Aussengrenze besteht die Möglichkeit, dass die 
Migrationszahlen wieder ansteigen, etwa wenn die 
Türkei gegenüber der EU eine Eskalationsstrategie 
verfolgt oder wenn Libyen gänzlich implodiert. Gibt 
es keinen Mechanismus zur Bewältigung eines neuen 
Flüchtlingsansturms, ist eine Kaskade von Grenz-
schliessungen im Schengen-Raum kaum abzuwenden. 
An den Grenzen käme es zu Staus und stundenlangen 
Wartezeiten. Aufgehaltene Touristen und blockier-
te Grenzgänger würden ebenso volkswirtschaftliche 
Kosten verursachen wie Unterbrüche in internatio-
nalen Wertschöpfungsketten und bei der Just-in-ti-
me-Produktion. Der Schengen-Raum wäre in seiner 
Existenz gefährdet.

Risiken birgt auch eine Verschleppung des Recht-
staatlichkeitskonflikts. Muss Warschau keine Kon-
sequenzen fürchten, könnte das polnische Beispiel 
rasch Schule machen. Rumänien zeigt wenig Wille, 
von seiner Justizreform abzurücken, und Bulgari-
ens Reformeifer im Kampf gegen die Korruption ist 
erlahmt. Es drohen nicht nur Folgen für die EU als 
Wertegemeinschaft, unabhängige Gerichte sind auch 
eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden 
Binnenmarkt. Wenn Unternehmen befürchten müssen, 
in einem EU-Land von politisierten Richtern unfair 
behandelt zu werden, erodiert das Vertrauen. Ähnliche 
Risiken bestehen bei der Kooperation im Justiz- und 
Polizeibereich. Der europäische Haftbefehl beruht auf 
der gegenseitigen Anerkennung von Urteilen und Ver-
fügungen durch die nationalen Justizbehörden. Auch 
im Schengen-Raum mit der gemeinsamen Visapolitik 
droht die Duldung korrupter Praktiken das Vertrauen 
zu untergraben.
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Szenario 3

Spaltung und mehrere 
Geschwindigkeiten

Die neue deutsche Bundesregierung ist bereit, die EU auch 
gegen den Willen der Osteuropäer zu vertiefen.

Aus einer tiefer integrierten Euro-Zone und einer Spaltung des 
Schengen-Raums kristallisiert sich ein Kerneuropa heraus.

Es entsteht eine EU aus unterschiedlichen Clustern, die noch 
komplexer ist als die heutige Staatengemeinschaft.

Wahrscheinlichkeit
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Kommt die deutsche Koalitionsregierung von CDU, 
CSU und SPD zustande, wird sie im Ost-West-Konflikt 
eine Schlüsselrolle spielen. Aus historischen Gründen 
fühlte sich Berlin gegenüber den osteuropäischen 
Partnern stets zur Zurückhaltung verpflichtet. Zudem 
stärkte die Osterweiterung Deutschlands Stellung 
als Zentralmacht, wovon das Land wirtschaftlich und 
politisch profitierte. Der Entwurf des Koalitionsver-
trags enthält nun aber auch Töne, die Beobachter 
aus Osteuropa aufhorchen lassen. Zwar wird die 
Bedeutung der deutsch-polnischen Partnerschaft 
speziell betont, aber gleichzeitig fordern die Koaliti-
onäre in der EU-Flüchtlingspolitik eine «solidarische 
Verantwortungsteilung», und sie halten fest, dass die 
«demokratischen und rechtsstaatlichen Werte und 
Prinzipien (…) konsequenter als bisher innerhalb der 
EU durchgesetzt werden» müssten. Zudem erklären 
sie, dass Deutschland in Bereichen, in denen die «EU 
mit 27 Mitgliedstaaten nicht handlungsfähig» sei, vo-
rangehen wolle.

Insofern ist denkbar, dass 2018 die Weichen für eine 
stärker ausdifferenzierte EU gestellt werden. Voran-
schreiten wollen Berlin und Paris vor allem bei der 
Reform der Währungsunion, wobei abzuwarten bleibt, 
ob und wie man sich bei der Schaffung des Postens 
eines europäischen Finanzministers oder bei der Er-

stellung eines Budgets für die Euro-Zone einig wird. 
Grosse Skepsis ruft die Möglichkeit einer tieferen Inte-
gration der Währungsunion in jenen östlichen Staaten 
hervor, die wenig Lust auf eine Vertiefung der EU und 
auf die Übernahme der Einheitswährung haben. Sie 
fürchten sich vor einem Zwei-Klassen-Europa, aus 
dessen Kern sie längerfristig ausgeschlossen und an 
die Peripherie gedrängt werden.

Ein ähnliches Szenario ist auch für die Schengen- 
Zone nicht ganz ausgeschlossen – denn ein Gebiet 
ohne Binnengrenzen und mit gemeinsamer Aussen-
grenze erfordert eine einheitliche oder zumindest 
eng harmonisierte Migrations- und Asylpolitik. Ein 
plötzlicher Anstieg der Flüchtlingszahlen oder ein 
tiefes politisches Zerwürfnis könnten dazu führen, 
dass nur die reformwilligen Schengen-Staaten in der 
Asylpolitik weiter voranschreiten. Dies hätte eine 
faktische Spaltung zur Folge. Die Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen zwischen dem tiefer integrierten 
Schengen-Raum und jenen Ländern, die sich nicht an 
der EU-Asylpolitik beteiligen, wäre nur eine Frage der 
Zeit.

Die Spaltungstendenzen könnten die Euro-
päische Union in vielen Politikbereichen noch 
unübersichtlicher machen
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Deutschland wird im Ost-West-Konflikt eine entscheidende Rolle spielen. Treibt Berlin  
gemeinsam mit Paris die Vertiefung der EU gegen den Willen von Integrationsskeptikern voran, 
droht eine neuerliche Spaltung Europas. Diese könnte institutionell schleichend erfolgen und 
würde kaum entlang des einstigen Eisernen Vorhangs verlaufen.

Fazit Szenario 3

Der Streit um die Rechtsstaatlichkeit mit Polen könnte 
diese Tendenzen zusätzlich verschärfen. Kommt es im 
Konflikt zwischen Brüssel und Warschau zu keiner 
Bewegung, dürften jene Stimmen lauter werden, die 
Polen in der selbstgewählten Isolation belassen wollen. 
Es nähme auch die Bereitschaft ab, Kohäsionszahlun-
gen an Länder zu leisten, in denen die demokratischen 
und rechtsstaatlichen Werte der EU missachtet werden. 
Westeuropäer denken bisweilen mit einer gewissen 
Nostalgie an die Zeiten vor der Osterweiterung zurück, 
als die EU noch homogener, kleiner und einfacher zu 
führen war. Die Wertekrise, die sich an der Migrations- 
und der Rechtsstaats-Krise entzündet hat, erhöht in 
den «alten» EU-Ländern die Bereitschaft, eine erneute 
Spaltung Europas in Kauf zu nehmen.

Eine solche Spaltung könnte sich schleichend voll- 

ziehen, indem etwa bei der Reform der Währungsuni-
on neue und spezifische Strukturen wie ein eigenes 
Parlament und ein eigenes Budget für die Euro-Zone ge-
schaffen würden und die alten EU-Strukturen langsam 
an Bedeutung verlören. Allerdings drohte ein solches 
Europa mit unterschiedlichen thematischen Clustern 
institutionell noch unübersichtlicher zu werden als die 
heutige EU. Unwahrscheinlich ist eine klare Spaltung 
entlang des einstigen Eisernen Vorhangs. In etlichen 
westeuropäischen Ländern herrscht Skepsis gegenüber 
weiteren Integrationsschritten. Zudem sind mit 
Ausnahme Bulgariens, Rumäniens und Kroatiens alle 
osteuropäischen Staaten Teil des Schengen-Raums. 
Slowenien, die Slowakei, Lettland, Litauen und 
Estland sind Mitglieder der Währungsunion. Mehrere 
osteuropäische Länder dürften ein Interesse daran 
haben, einem allfälligen Kerneuropa anzugehören.
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Was heisst das für die 
Schweizer Unternehmen 
und den Schweizer Franken?

Für die EU ist die Schweiz der drittwichtigste Export-
markt, nach den USA und China. Für die Schweiz ist 
die EU der wichtigste Handelspartner. 2016 exportierte 
die Schweiz Waren im Wert von 113 Mrd. Fr. in die EU, 
was gemessen an den Gesamtexporten einem Anteil 
von 53,69% entsprach. Die EU exportierte Waren im 
Wert von 142,49 Mrd. € in die Schweiz – 8,16% ihrer 
gesamten Warenexporte. Auch im Dienstleistungssek-
tor sind die Schweiz und die EU eng verflochten.

Lesetipp: Schweiz-EU in Zahlen (EDA, PDF)

Für die Schweizer Wirtschaft ist die Entwicklung der 
EU also von grosser Bedeutung. Eine Entspannung 
in den Konflikten um die Flüchtlingspolitik und die 
Rechtsstaatlichkeit könnte die Stabilität erhöhen und 
zu einem besseren Wirtschaftsklima beitragen. Spal-
tungstendenzen hingegen könnten kurzfristig erheb-
liche Unsicherheiten zur Folge haben, was auch den 
Druck auf den Franken wieder erhöhen könnte. Die 
Themen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung 
und Unabhängigkeit der Gerichte sind mittelfristig 
auch für das Investitionsklima in den osteuropäischen 
Ländern bedeutend.

Aus Schweizer Sicht ist entscheidend, wie 
die partielle Teilnahme am EU-Binnenmarkt 
gesichert werden kann

Als assoziierter Schengen-Staat ist die Schweiz ganz 
direkt von den Entwicklungen in der Migrations- und 
Flüchtlingspolitik betroffen. Gibt es keine Einigung bei 
der Dublin-Reform und kommt es dennoch zu einem 
rapiden Anstieg der Flüchtlingszahlen in Europa, 

dürfte eine mögliche Kaskade von Grenzschliessungen 
im Schengen-Raum die Schweiz unter Zugzwang setzen. 
Systematische Grenzkontrollen hätten namentlich für 
die Grenzregionen negative wirtschaftliche Folgen. Die 
Schweiz befürwortet eine Reform der Flüchtlingspoli-
tik im Schengen-Raum. Käme es tatsächlich zu einer 
Ausdifferenzierung von Schengen, würde sich für die 
Schweiz die Frage stellen, ob das Land einer tiefer 
integrierten grenzfreien Zone mit einer gemeinsamen 
Asylpolitik angehören will oder nicht.

Entscheidend ist für die Schweiz, wie sie ihre partielle 
Teilnahme am EU-Binnenmarkt sichern kann. Die EU 
pocht auf ein institutionelles Rahmenabkommen mit 
dynamischer Übernahme von EU-Recht und einem 
Mechanismus zur Streitbeilegung. Der Binnenmarkt 
wird für die Schweiz auf absehbare Zeit wichtig 
bleiben. In Brüssel werden zwar unterschiedlichste 
und unterschiedlich wahrscheinliche Szenarien zur 
Weiterentwicklung der EU diskutiert. Keines sieht 
aber derzeit die Auflösung des Binnenmarkts mit den 
vier Grundfreiheiten vor. Selbst bei der Spaltung in 
ein Kerneuropa und eine Peripherie in den Bereichen 
Währung, Migration, Verteidigung und Sicherheit 
spricht einiges dafür, dass der Binnenmarkt als ver-
bindendes Element aller EU-Staaten bestehen bliebe.
Für die osteuropäischen Staaten ist die Personenfrei-
zügigkeit auch symbolisch überaus wichtig, weshalb 
diese Länder im Konflikt zwischen der Schweiz und der 
EU um die Umsetzung der Masseneinwanderungsiniti-
ative eine besonders harte Linie verfolgten. In der EU 
gibt es heute weniger Verständnis für den Schweizer 
Sonderfall als Mitte der neunziger Jahre, als die EU 
aus 15 westeuropäischen Mitgliedern bestand.



Die Debatte um die Reform der EU und namentlich um die Euro-Zone 
konzentriert sich auf die Positionen Deutschlands und Frankreichs 

und auf die Gegensätze zwischen Nord- und Südeuropa. Die Ängste 
der osteuropäischen Länder vor einem Europa der mehreren 

Geschwindigkeiten könnten für eine Reform am Ende aber die grössere 
Hürde darstellen.

Sowohl in der Migrations- wie auch in der Rechtsstaatlichkeitskrise 
verlaufen die Gräben nicht bloss zwischen Ost und West. In Österreich 

sitzt die FPÖ, die eine radikale Abschottungspolitik propagiert, 
mittlerweile in der Regierung. Italien und Griechenland gehören zwar 
zu den «alten» EU-Ländern, in einschlägigen Rankings zu Korruption 

schneiden sie aber nicht viel besser ab als das EU-Schlusslicht Bulgarien.

Auch in Brüssel war um die Jahrtausendwende Francis Fukuyamas 
These vom «Ende der Geschichte» beliebt, wonach sich die liberale 

Demokratie und die Marktwirtschaft unweigerlich durchsetzen werden. 
Die ideologisch motivierten Beschränkungen der Gewaltenteilung und 

der Zivilgesellschaft in Polen oder Ungarn zeigen indes, wie schnell 
Fortschritte in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit rückgängig 
gemacht werden können. Bevor es zu neuerlichen EU-Erweiterungen 
im Balkan kommt, dürfte die EU daher stärker auf die Erfüllung der 

Beitrittskriterien pochen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

Frankreich (Paris)

Fläche   549 000 km2

Wechselkurs ($)  0,904

Bevölkerung (Mio.)   66,73

BIP (Mrd. $)   2 461,5

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 40 969

BIP-Wachstum (%)   1,2

Inflation (%)   0,31

Arbeitslosigkeit (%)   10.20

Leistungsbilanz (%)   –1,09

Direktinvestitionen (Mrd. $)  772,0

Direktinvestitionen in % des BIP 1,72

Pma./NZZ-Infografik

DEUTSCHLAND (Berlin)

Fläche   357 000 km2

Wechselkurs ($)  0,904

Bevölkerung (Mio.)   82,24

BIP (Mrd. $)   3 465,2

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 48 401

BIP-Wachstum (%)   1,9

Inflation (%)   0,38

Arbeitslosigkeit (%)   4,13

Leistungsbilanz (%)   8,49

Direktinvestitionen (Mrd. $)  1 121,3

Direktinvestitionen in % des BIP 1,80

Pma./NZZ-Infografik



Facts & Figures

Deutschland und Frankreich: Zwei durchaus unterschiedliche Länder agieren immer wieder als 
Reformer für die wirtschaftliche und politische Vertiefung der Europäischen Union

Wettbewerbsfähigkeit Frankreich

Wirtschaftliche Performance

Binnenkonjunktur

Aussenhandel

Internationale Investitionen

Beschäftigung

Preise

Effizienz der Regierung

Öffentliche Finanzen

Fiskalpolitik

Institutionelle Rahmenbedingungen

Gesetzgebung

Gesellschaft

Unternehmenseffizienz

Produktivität

Arbeitsmarkt

Finanzen

Management

Werte

Infrastruktur

Basisinfrastruktur

Technologie

Forschung

Gesundheit und Umwelt

Bildung

NZZ-Infografik/Pma.

Ranking

Rang

19

23

12

48

39

52

63

33

32

13

20
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18

48

61

14

13

13

10
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Wettbewerbsfähigkeit Deutschland

Wirtschaftliche Performance

Binnenkonjunktur

Aussenhandel

Internationale Investitionen

Beschäftigung

Preise

Effizienz der Regierung

Öffentliche Finanzen

Fiskalpolitik

Institutionelle Rahmenbedingungen

Gesetzgebung

Gesellschaft

Unternehmenseffizienz

Produktivität

Arbeitsmarkt

Finanzen

Management

Werte

Infrastruktur

Basisinfrastruktur

Technologie

Forschung

Gesundheit und Umwelt

Bildung

NZZ-Infografik/Pma.

Ranking
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«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven 
Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
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