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THEMA
Brüssel erhöht denDruck

Rahmenabkommen Stimmt der Bundesrat demRahmenabkommennicht zu,will die EU-Kommission auf dieAktualisierung
bestehenderMarktzugangsverträge verzichten. Die bilateralen Verträge könnten so verkümmern.

RemoHess, Brüssel

Dass die EU-Kommission eine Presse-
konferenz ausschliesslich zu den bilate-
ralenBeziehungenmitderSchweizorga-
nisiert, kommt nicht alle Tage vor. Es
bedarf schon einer besonderen Bot-
schaft, die von Brüssel aus nach Bern
transportiertwerdensoll.Gestern laute-
tediese:DieGeduld istaufgebraucht.Die
EU anerkennt die Gleichwertigkeit der
Schweizer Börsenregeln zwar nochmals
für sechsMonate. Damit könnenAktien
von EU-Unternehmen auch bismindes-
tens im Juni 2019 an der Schweizer Bör-
se gehandelt werden. Aber wenn der
Bundesrat imFrühlingdeminstitutionel-
lenRahmenabkommennachabgeschlos-
senerKonsultationmitKantonenundSo-
zialpartnernnichtzustimmt,wirddieAn-
erkennung nichtmehr gewährt.

Mehrnoch:Auchdiebestehendenbi-
lateralenVerträgewerdennichtmehrak-
tualisiert. «Ohne den Rahmenvertrag
kann es nicht nur keine neuen Abkom-
men, sondernauchkeineAnpassungbe-
stehenderAbkommengeben», sagteder
fürdieSchweiz zuständigeEU-Kommis-
sar JohannesHahngestern inBrüssel.Er
lese in der Schweizer Presse von Politi-
kerkollegen, die denken würden: «Was
wirhaben,dashabenwir».Dochdies sei
falsch und widerstrebe «dem Geist der
Rahmenvereinbarung»mitderdynami-
schenRechtsanpassung,wie sie vonden
EU-Mitgliedstaatenseit Jahrengefordert
werde, so der Österreicher. Weiteren
Marktzugangkönneesnurmit einemin-
stitutionellenRahmenabkommengeben.

Medizinalbranche
könnte leiden

Dass die EU mit der Ankündigung, be-
stehende Abkommen nicht mehr zu ak-
tualisieren,denDruckaufdenBundesrat
nochmals erhöhen und zusätzliche Schi-
kanen aufbauen wolle, verneinte Hahn:
«Wir sind weit davon entfernt, auf die
Schweiz nur irgendeinen Druck auszu-
üben. Jedes Land ist souverän in seinen
Entscheidungen. Es ist nur fair, dass bei-
deSeitenwissen,wasdieKonsequenzen
sind.»MitdergestrigenAnkündigungbe-
stätigt erstmals ein Vertreter der EU-

Kommissionoffiziell,wovorderBundes-
rat schon seit längerer Zeit warnt: Ohne
Rahmenvertrag könnten die bilateralen
Verträge fortlaufend verkümmern. Als
ersteskönntedieEU-KommissiondieAk-
tualisierung des Abkommens für techni-
sche Handelshemmnisse (MRA) im Be-
reich Medizinalprodukte verweigern.
Dieses sollte eigentlich imFrühling oder
bis spätestensEnde2019aufdatiertwer-
den. Für die Branche mit knapp 60000
Angestellten in der Schweiz könnten so-
mitzusätzlicheSchwierigkeitenbeimEx-
port in dieEUdrohen.

Nicht verstecken wollte EU-Kom-
missarHahngestern auch, dass dieEU-
Kommission und er persönlich vom
Nicht-Entscheid des Bundesrates ent-

täuscht sind. Nach über vier JahrenGe-
spräche und insgesamt 33 Verhand-
lungsrunden hätten sie einen «politi-
schen Beschluss und eine Empfehlung
zur Annahme» erwartet. Die EU-Kom-
mission habe der Schweiz «stabile und
tragfähige Brücken» gebaut. Speziell
verwies er auf das Entgegenkommen
beim Schiedsgericht oder auch beim
Lohnschutz. Hahn: «Wir haben unsere
Arbeit gemacht». Das «finale» Ver-
handlungsresultat liege fertig auf dem
Tisch. Dass das Verhandlungsresultat
«gemeinsam»zustande gekommen sei,
strichHahnbesonders heraus.Nachver-
handlungen schloss er aus.

Noch deutlicher wurde ein hoher
EU-Beamter im Gespräch. «Jedes Mal

wennwirmit der Schweiz etwas auf poli-
tischer Ebene vereinbaren, krebst sie
wieder zurück.» Das sei schon letztes
Jahr der Fall gewesen, als EU-Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Juncker bei
seinemBesuch in Bern gemeinsammit
BundespräsidentinDoris Leuthard den
Frühling 2018 als Ziel für denAbschluss
desRahmenvertrags ausgab. ZweiTage
später habe Bundesratssprecher André
Simonazzi dies wieder in Abrede ge-
stellt. Nun sei dasselbe noch einmal
geschehen: Hahn und Aussenminister
IgnazioCassis hätten sichMitteNovem-
ber auf den gemeinsamenText desVer-
handlungsresultats geeinigt. Dazu ge-
höre natürlich auch das Protokoll
zu den Flankierenden Massnahmen

(FlaM). In der Pressekonferenz vom
7. Dezember habe sich der Bundesrat
dann wieder davon distanziert und die
Änderungen an den FlaMals reine Vor-
schläge ausBrüssel vorgestellt. «Dieses
Verhalten ist die Hauptquelle unserer
Frustration», so der EU-Beamte.

Von Schweizer Seite war derweil zu
vernehmen, es handle sich umeinMiss-
verständnis. Natürlich sei allen klar ge-
wesen, dass es die Roten Linien des
Verhandlungsmandats verbieten, dass
Chefunterhändler Roberto Balzaretti
den Schweizer Lohnschutz schwäche.
Insofern habe der Bundesrat das ent-
sprechende Protokoll zu den FlaM gar
nicht als gemeinsamesResultat präsen-
tieren können.

EU-Kommissar Johannes Hahn gestern in Brüssel. Bild: Stephanie Lecocq/EPA (Brüssel, 17. Dezember 2018)

Die Fundamentalisten Dass sich der
Bundesrat vorletzte Woche nicht zu
einem Ja zum fertig verhandelten Rah-
menabkommen durchringen konnte,
verbucht die SVP als Erfolg für sich. Die
Zurückhaltungder Landesregierung sei
vor allemauf ihrenDruckzurückführen,
teilte die Partei mit. Die SVP sperrt sich
gegen jedeRegelung,dieeine fortlaufen-
deAnpassungder fünf betroffenenbila-
teralen Abkommen vorsieht – dass die
hiesigen direktdemokratischen Verfah-
ren gewährleistet wären, ändert nichts
daran. Weil die EU auf Anpassungen
beim Lohnschutz drängt, sind auch die
Gewerkschaften und in deren Schlepp-
tau die Mehrheit von SP und Grünen
gegen denVertrag.

UnteranderemsollensichEntsende-
betriebeausderEUnurnochvierArbeits-
tagevoreinemEinsatz inderSchweizan-
melden müssen. Heute sind es acht Ka-
lendertage. Zwar gibt es in der SP auch
Befürworter wie Nationalrat Eric Nuss-
baumer (BL),dervoneinem«gooddeal»
spricht. Die Haltung der Parteispitze ist
aber: AbbruchderÜbungundNeustart.

«Eswarnicht zu
erwarten,dasses
ausBrüsselheisst:
Klar,wir sindoffen
fürLösungsansätze
ausderSchweiz.»

ValentinVogt
Präsident Schweizerischer Arbeit-
geberverband

Wer wie zumRahmenabkommen steht
Die Optimisten Es scheint utopisch,
dochderWirtschaftsverbandEconomie-
suisse glaubt daran: Die flankierenden
MassnahmenzumSchutzder Schweizer
Löhne sollen zur Zufriedenheit der EU
angepasst werden, bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung des Schutzniveaus.
Dahinter steht die Sorge umdenwichti-
genZugangzumEU-Markt.AuchArbeit-
geber-PräsidentValentinVogthofft, dass
sichdie Sozialpartner inder Schweiz auf
eine Lösung einigen können, die dann
auch von Brüssel akzeptiert wird.

Bei dieser Haltung bleibt Vogt auch
nach der klaren Ansage von EU-Kom-
missar JohannesHahn (sieheoben). «Es
war nicht zu erwarten, dass es aus Brüs-
sel heisst: Klar, wir sind offen für Lö-
sungsansätze aus der Schweiz», sagt
Vogt. Sinnvolle und ausgewogene Vor-
schlägeausderSchweizhöre sichdieEU
aberhoffentlich an.Nur:Dafürmüssten
sich die Gewerkschaften bewegen. Die
Aussagen des neuen Gewerkschafts-
chefs Pierre-Yves Maillard lassen nicht
darauf schliessen, doch imHintergrund
sollenGespräche laufen.

Die Suchenden Die konfuse Haltung
derFDPmanifestiert sich imBundesrat:
IgnazioCassis stehthinterdemVerhand-
lungsergebnis, Karin Keller-Sutter ist
höchst skeptisch. Die FDP will nun ab-
wägen,obdasSchweizer Interesseangu-
tenWirtschaftsbeziehungenmit derEU
den Souveränitätsverlust rechtfertigt.
Gemäss Ständerat Andrea Caroni (AR)
tun sich die Freisinnigen insbesondere
mit der Unionsbürgerrichtlinie schwer.
Die Richtlinie, die weitergehende An-
sprüchevonEU-Bürgern imBereichder
Sozialleistungennach sich zöge,wird im
Abkommennicht erwähnt – eine spätere
ÜbernahmedurchdieSchweizwirdaber
auch nicht explizit ausgeschlossen.

Neben der FDP sucht auch die CVP
noch nach ihrer Haltung zum Verhand-
lungsergebnis. IndenAugenvonPartei-
präsident Gerhard Pfister hat der Bun-
desrat den Lohnschutz aber ohne Not
aufs Spiel gesetzt. Offen ist zudem die
Position der Kantone. Ihre Bedenken
drehen sich primär um die Frage, ob sie
bei der Ausrichtung von Subventionen
zu stark eingeschränkt würden.

Die Befürworter Mit dem Wechsel der
eigentlich europafreundlichen SP ins
gegnerische Lager ist die Gruppe der
Befürworter zu einem Grüppchen ge-
schrumpft. Mit Überzeugung für das
ausgehandelte Rahmenabkommen ste-
hen derzeit eigentlich nur dieGrünlibe-
ralenein.DieGLPsiehtdenLohnschutz
gewahrt. Grundsätzliche Zustimmung
kommt von der BDP, eine abschliessen-
de Position will die Partei im Januar be-
ziehen. Damit sprechen sich lediglich
zwei Kleinparteien für denDeal aus.

VonderFDPundderCVP ist besten-
falls ein halbherziger Einsatz für das
Rahmenabkommen zu erwarten. Ihnen
ist klar, dass der Vertrag chancenlos ist,
wenn er auf denWiderstand von rechts
und links trifft.Es scheintunwahrschein-
lich, dass die Gewerkschaften beim
Lohnschutz auch nur einen Millimeter
nachgeben.DieTendenzgehtdeshalb in
Richtung Abbruch und Neustart – das
wäre dann der «Reset», den Aussenmi-
nister Cassis bei seinem Amtsantritt in
Aussicht gestellt hatte.Erdürfte sichdie-
sen aber anders vorgestellt haben. (bär)


