
Bundesrat allein aufweiter Flur
Europapolitik Gleich drei Bundesräte haben gestern versucht, das Rahmenabkommenmit der EU

denGewerkschaften undArbeitgebern schmackhaft zumachen. Doch dieweisen denVertrag zurück.

Fabian Fellmann

Nach einem Treffen zwischen
Bundesrat, Arbeitgeberverband
und Gewerkschaften zeigt sich:
DasVerhandlungsresultat für ein
Rahmenabkommen zwischen
derSchweizundderEUstösst auf
breiteAblehnung.DerBundesrat
stündeallein aufweiterFlur, falls
er dem Vertrag am kommenden
Freitag zustimmen sollte. Sämt-
liche Präsidenten der Bundes-
ratsparteien haben sich in den
vergangenenTagen rundwegda-
gegen oder skeptisch geäussert.

Gleich zu dritt probierten
Bundespräsident Alain Berset
und die Bundesräte IgnazioCas-
sis und Johann Schneider-Am-
manndarumgestern, zumindest
die Bedenken der Sozialpartner
zu entkräften. Ein Sitzungsteil-
nehmer sagt, die Gewerkschaf-
tenhättendabei ihrePositionbe-
kräftigt, wonach an den flankie-
renden Massnahmen nicht zu
rütteln und die Entsendericht-
linie nicht zu übernehmen sei –
weil derBereich sonst derRecht-
sprechungdesEuropäischenGe-
richtshofs unterstellt würde.

Angstvor
Unionsbürgerrichtlinie

Der Gewerkschafter rechnet da-
mit, dassdasRahmenabkommen
entweder schon vom Bundesrat
oder dann vom Parlament be-
erdigt wird. «Selbst wenn man
dasAbkommen jetzt ablehnt, be-
deutet das nicht das Ende. Viel-
mehr wird damit ein neuer An-
fangmöglich», sagt er. Jetzt gelte
es zuerst, die Initiative zur Kün-
digungderPersonenfreizügigkeit
zu bekämpfen, wobei die Ge-
werkschaftenmithelfenwürden.
Danach könne die Schweiz mit
der Europäischen Union mögli-
cherweisewiederneueVerhand-
lungen aufnehmen.

AuchbeidenArbeitgebern ist
die Skepsis über das Verhand-
lungsresultat gross, die Zweifel
haben nach der Sitzungmit dem
Bundesrat weiterhin Oberhand.
Zwar sagt Verbandsdirektor Ro-

land A. Müller, das Grundkon-
zept eines Rahmenabkommens
sei unbestritten:«Aberwirhaben
unsere Position bekräftigt, wo-
nach das Lohnschutzniveau der
Schweiz erhaltenbleibenmuss.»
Das sei schwierig genug. «Wir
haben auch festgehalten, dass
allesnichtsnützt,wennweder im

Parlament noch beim Volk eine
Mehrheit fürdasRahmenabkom-
men möglich ist, weil SVP und
Gewerkschaften es ablehnen»,
sagtMüller.Undnochdeutlicher:
«Uns scheint eine Mehrheit für
das aktuell vorliegende Abkom-
men unwahrscheinlich.» Für die
Arbeitgeberwäreüberdiesdie im

Abkommen vorgesehene Über-
nahmedeseuropäischenEntsen-
derechts «eine schwer verdau-
bare Kröte», so Müller. «Die EU
scheint jedoch darauf zu behar-
ren.»Weiterwarnt derArbeitge-
berverband,wennderVertragdie
Unionsbürgerrichtlinie nicht er-
wähne, sei das gefährlich. «Die

Bundesräte haben unsere Be-
fürchtungnicht ausgeräumt,dass
die Unionsbürgerrichtlinie der
Schweiz durch die Hintertür via
das Schiedsgericht aufgezwun-
genwerdenkönnte», sagtMüller.
«Das ist ein gravierendesDamo-
klesschwert.»DieUnionsbürger-
richtlinie würde EU-Bürgern in
der Schweiz zusätzliche Rechte
gewähren; der Bundesrat argu-
mentiert, diese sei nicht Teil des
institutionellen Abkommens.

Ein endgültiges Urteil über
das Rahmenabkommen will der
Arbeitgeberverband erst nach
eingehenderPrüfung fällen.Dem
Bundesrat Rückendeckung für
denFall einerParlamentsdebatte
und gar Volksabstimmung anzu-
bieten, schliesstMüller diploma-
tisch aus: «Wenn die Sozialpart-
ner beim Rahmenabkommen
nichtmitziehen,wäreesmangels
Mehrheiten schwierig, das ein-
fach durchzudrücken.»

Damit steht der Bundesrat
amFreitag vor einer schwierigen
Entscheidung: Will er das Ver-
handlungsresultat annehmen
und mit dem Abkommen den
Spiessrutenlauf insWahljahr be-
ginnen? Oder lehnt er es ab und
nimmt Gegenmassnahmen der
EU inKauf?DasAbwehrdisposi-
tiv fürdieBörsewirdderBundes-
rat jedenfalls am Freitag eben-
falls aufspannenmüssen.

Z’graggenpacktChance nicht
Bundesratswahlen Die SVP unterstützt Heidi Z’graggen für dieWahl in den Bundesrat.

Ihre Konkurrentin Viola Amherdmacht abermehr Stimmen als erwartet.

Eigentlich sprach bei der SVP al-
les fürHeidiZ’graggen.DieUrner
Regierungsrätin zählt sich zum
rechten Flügel der CVP, sie ist
vergleichsweise ausländer- und
öffnungsskeptisch, undsie istmit
demgutvernetztenSVP-Politiker
BrunoDobler liiert.AlsChristoph
Blocher jüngst betonte,wiegut er
beiderPlanungdesFerienresorts
von Samih Sawiris in Andermatt
mit ihr zusammenarbeitete, lag
der Schluss nahe: Z’graggen ist
die Kandidatin der SVP.

Umsoernüchterndermussdas
Resultat des gestrigen SVP-Hea-
rings für sie sein. Wie Fraktions-
chef Thomas Aeschi nach der
Fraktionssitzung bekannt- gab,
unterstütztzwareineMehrheitder
Partei die Urner Regierungsrätin.
Dochangesichtsdessen,dass ihre
Konkurrentin,NationalrätinViola
Amherd, in der SVP als links ver-
schrienist,mussdasStimmergeb-
nis eine Enttäuschung für Z’grag-

gen sein. 38 Parlamentarier
stimmtenfürsie,10fürAmherd,7
legten leer ein.

«InsgesamtkonnteZ’graggen
zu wenig klarmachen, wieso sie
die rechtere Alternative zu Am-
herd sein soll», begründet ein
Ratsmitglied das durchzogene
Resultat für die Urnerin. Unter-
stützung für Amherd gab’s da-
gegen von den Bauern. DieWal-
liserinhatteamVortagbeimHea-

ring der Bauern deutlich besser
abgeschnitten als Z’graggen. Sie
überzeugte nicht nur durch ihre
Dossierkenntnisse, sondern
konnte auchdarlegen, dass sie in
der Vergangenheit stets bauern-
freundlich gestimmt hatte, sagte
ein Bauernvertreter im Vertrau-
en. Schlecht kam bei der SVP
zudem an, dass Z’graggen ein
ParteimitgliedaneinerPodiums-
diskussion mit «Depp» betitelt
hatte. Als ein SVP-Fraktionsmit-
glied sich erkundigte, wieso sie
sich bis heute nicht entschuldigt
habe, stritt Z’graggendenVorfall
ab. «Das finde ich unhaltbar für
eine künftigeBundesrätin», sagt
ein SVP-Mitglied, das Amherd
wählenwird.

Auf eineStallorder verzichtet
die SVP,wie Aeschi sagte. Damit
ist jedesFraktionsmitglied frei zu
wählen, wen es will. Berücksich-
tigt man, dass gestern 19 Perso-
nen abwesend waren, kann Am-

herd mit einem guten Dutzend
Stimmen aus der SVP rechnen.
Da Amherd Mitte-links sehr gut
abgestützt ist, hat die Walliserin
gute Chancen, am 5. Dezember
zurNachfolgerin vonDorisLeut-
hard gewählt zuwerden.

SVPempfiehlt
Keller-Sutter zurWahl

Für die Nachfolge von Johann
Schneider-Ammann unterstützt
die SVP die St.Galler FDP-Stän-
derätin Karin Keller-Sutter. Sie
machte 38 Stimmen; auf den
NidwaldnerFDP-StänderatHans
Wicki entfielen 16 Stimmen.

Hearingshabengesternauch
Grünliberale und Grüne durch-
geführt. Sie entscheidenabererst
nächste Woche, wen sie unter-
stützen. Noch ausstehend sind
zudemdieHearings der Fraktio-
nen der FDP, CVP undBDP.

Roger Braun
Heidi Z’graggen
CVP-Kandidatin Bild: KEY

«EineMehrheit für
dasaktuell vorliegen-
deAbkommen
scheintuns
unwahrscheinlich.»

RolandA.Müller
Direktor Arbeitgeberverband

Aussenminister Ignazio Cassis steht im EU-Dossier vor hohen Hürden. Bild: KEY (Bern, 8. August 2018)

Maudet will Gössis
Vorladung ignorieren

FDP DerGenfer Staatsrat PierreMaudet reist heute
nicht nach Bern – trotz Aufgebots der Parteispitze.

PierreMaudet räumederSitzung
des Genfer Staatsrates Priorität
gegenüber der Vorladung der
FDPSchweiz ein, antwortete sein
Departement gestern auf eine
Anfrage. Der angeschlagene Si-
cherheitsdirektornimmtaneiner
Sitzung der Kantonsregierung
teil. Eigentlich wollte die FDP-
Parteispitzeheutevon ihmhören,
was er zur Affäre zu sagen habt.
Aufgebotenwurde auch der Prä-
sident der FDP Genf, Alexandre
de Senarclens.

Die FDP Schweiz habe noch
keineoffizielleAntwort vonMau-
det auf die Vorladung erhalten,
sagteFDP-VizepräsidentAndrea
Caroni gestern in der West-
schweizer Tagesschau. Die Ein-
ladung behalte ihre Gültigkeit.
«Er kannnur gewinnen,wenner
kommt», fügte er an.Dasbereits
angespannteVerhältnis zwischen
dem früheren Hoffnungsträger
und seiner Mutterpartei hat sich

letzte Woche noch einmal ver-
schlechtert. «Befände ichmich in
einer vergleichbaren Situation,
wäre ichbereits zurückgetreten»,
sagte FDP-Präsidentin Petra
Gössi in der «Tagesschau».

Maudet sagtedazuamDiens-
tagabend in der Westschweizer
Tagesschau, er sei erstaunt über
dieseAufforderung.EinenRück-
tritt lehnte er weiterhin ab: «Das
wäre zu einfach.» Er werde wei-
terhin mit der Genfer Staatsan-
waltschaft zusammenarbeiten.
Deshalb könne er im Moment
auchnicht frei sprechen.DieFDP
Schweiz verfügt über keineSank-
tionsmittel gegen den Genfer
Staatsrat. Sie hat keine Möglich-
keit, einMitgliedeinerKantonal-
partei aus der Partei zu werfen.
Eine Möglichkeit wäre es, die
gesamte Genfer Kantonssektion
aus der Partei auszuschliessen,
wenn in einem Jahr Parlaments-
wahlen anstehen. (sda)

Weniger Geld für
Flüchtlinge

Budgetdebatte Der Nationalrat
will die Sozialhilfe für Asylsu-
chende, vorläufig Aufgenomme-
neundFlüchtlingeum45Millio-
nen Franken kürzen. Er folgte
gestern seiner Finanzkommis-
sion.DieMehrheit argumentier-
te mit der gesunkenen Zahl von
Asylgesuchen. Eine Minderheit
wollte beim Vorschlag des Bun-
desrates bleiben, unterlag aber
mit 105 zu 85 Stimmen. Finanz-
minister Ueli Maurer hatte klar-
gestellt, dass das Budget für das
Folgejahr aufgrund von Annah-
men vomMai erstellt werde.Die
Regel sollte eingehaltenwerden.

Die SVP wollte die Auslagen
für die Bundesasylzentren, in
denen die vom Volk an der Urne
gutgeheissenen beschleunigten
Asylverfahren vor allem stattfin-
densollen,um61Millionen redu-
zieren.Damitwürden indenZen-
tren rund 3000 der geplanten
5000 Betten betreibbar, sagte
ThomasMüller (SG). Soviele sei-
en 2017 und 2018 benötigt wor-
den. Die anderen Fraktionen
mochten aber nicht folgen.Auch
Bundesrat Maurer wehrte sich
gegendenAntrag und gab zu be-
denken, dass ohne die finanziel-
len Mittel die beschleunigten
Asylverfahren nicht wie geplant
eingeführtwerdenkönnten. (sda)

FDP gegen
Migrationspakt

Flüchtlinge Die FDP-Fraktion
lehnt den UNO-Migrationspakt
mehrheitlich ab. Das gab sie am
Dienstagabend nach ihrer Sit-
zungbekannt.DieCVP-Fraktion
fordert lediglich, dass der Pakt
demParlamentunterbreitetwird.
Erst dann will sie über die Zu-
stimmungentscheiden.DerBun-
desrathattebeschlossen,dassdie
Schweiz dem UNO-Migrations-
pakt vorläufignicht zustimmt.Er
wolledenAusgangderparlamen-
tarischen Debatte zum Pakt ab-
warten, bevor er endgültig dazu
Stellungnehme, teilte ermit.Der
Ständeratwirdam29.November
und der Nationalrat am 6. De-
zember über parlamentarische
Vorstösse befinden. (sda)
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