
AUSSENblick

WAS GROSSBRITANNIEN VON ISLAND UND DEN 
BALTISCHEN STAATEN LERNEN KANN

Diese Ausgabe von «AUSSENblick» konzentriert sich auf 
Grossbritannien, Island und die baltischen Staaten – 
drei Regionen an der westlichen und östlichen Periphe-
rie der Europäischen Union.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wissen 
wir noch nicht, wie das Handelsumfeld aussehen wird, 
wenn Grossbritannien am 29. März 2019 um 23.00 Uhr 
Ortszeit aus der Europäischen Union austritt. Die Vision 
der Brexit-Befürworter wäre, dass Grossbritannien 
neue Handelsverträge mit Ländern auf der ganzen Welt 
abschliesst. Im Juli 2018 lud die chinesische Regierung 
Grossbritannien bereits formell dazu ein, ein Freihan-
delsabkommen zwischen den beiden Ländern zu disku-
tieren. Dies zeigt: Wenn sich eine Tür schliesst, ö� net 
sich eine andere – wie man es auch kennt, wenn jemand 
seinen Arbeitsplatz oder ein Unternehmen ein wichtiges Mandat 
verliert. Im Falle der britischen Wirtschaft wird die Suche nach 
neuen Möglichkeiten durch die Notwendigkeit angetrieben, Ge-
schäfte abzuschliessen. Wir sollten also erwarten, dass Unterneh-
men in Grossbritannien sich stark für neue Geschäftsmöglichkeiten 
an neuen Orten einsetzen werden. Grossbritannien kann dabei et-
was von Island und den baltischen Staaten lernen. Island hat als 

erstes europäisches Land 2013 ein Freihandelsabkom-
men mit China unterzeichnet: auf der einen Seite das 
winzige Island mit seinen 320000 Einwohnern, auf der 
anderen das riesige und weit entfernte China mit 1,4 
Milliarden Einwohnern. Die zwei Länder einigten sich 
darauf, Zollsätze untereinander abzuscha� en. In der 
Folge haben die Geschäfte zwischen den beiden Volks-
wirtschaften selbstverständlich zugenommen. China 
ist jetzt der Ursprung von mehr als 6 Prozent der islän-
dischen Importe – vor Islands skandinavischen Nach-
barn Schweden und Dänemark.

Bei den baltischen Staaten wiederum hat ihre Winzig-
keit zu einer innovativen und experimentierfreudigen 
Einstellung geführt. Estland beispielsweise hat seine IT-
Expertise genutzt, um den Staat zu digitalisieren und 

seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Alle drei Länder gehö-
ren heute zu den weltweiten Top 20 der Studie «Ease of Doing Busi-
ness» der Weltbank. Im Gegensatz dazu bewertet diese Studie 
Deutschland, Österreich und die Schweiz als etwas weniger geeig-
nete Orte, um Geschäfte zu betreiben. Dies zeigt, dass die Not die 
Mutter aller Erfi ndungen ist. Wir sollten erwarten, dass Grossbri-
tannien nach dem Brexit diesem Muster auch folgen wird. �
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