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Mischa Aebi

EU-Ratspräsident Charles Michel
macht zum Ende dieser Woche in
einem Tweet klar, dass es für die
Schweiz künftig keine Extrawürs-
te mehr gibt. Vom EU-Binnen-
markt könne nur noch profitieren,
wer die Regeln der EU annehme.

Wörtlich schreibt der EU-Rats-
präsident: «Der Zugang zu dem
grossen Markt der EU wird nicht
mehr verscherbelt. Von nun an
werden wir in einem Markt, der
für diejenigen offen ist, die seine
Standards respektieren, die glei-
chen Wettbewerbsbedingungen
besser durchsetzen. Ganz gleich,
ob sie unsere Union verlassen oder
sich ihr annähern wollen.»

Der letzte Satz im Tweet macht
deutlich: Michel droht neben den
Briten, welche die EU «verlassen»
wollen, auch der Schweiz, die sich
mit Rahmenabkommen und dem
angedachten Strommarktabkom-
men der EU «annähern» will. Ein-
fach so kündigen kann die EU die
Verträge mit der Schweiz zwar
kaum. Aber sie kann sich weigern,
sie zu aktualisieren, bis sie schliess-
lich wertlos sind.

Gewerbler und Arbeitgeber
gegen Unionsbürger-Richtlinie

Der EU-Ratspräsident sandte den
Warn-Tweet wenige Stunden nach-
dem bekannt geworden war, dass
in der Schweiz Gewerkschaften,
der Gewerbe- und der Arbeitge-
berverband den Entwurf zum Rah-
menabkommen mit der EU ableh-
nen. Die drei Sozialpartner kriti-
sierten in einer gemeinsam ver-
fassten Mitteilung, dass bei einer
Unterzeichnung des Abkommens
der Schutz der Schweizer Löhne
ausgehöhlt würde. Es bestehe die
Gefahr, dass EU-Firmen Billig-
arbeiter in der Schweiz arbeiten
liessen und damit Lohndumping
betrieben.

Die Gewerbler und der Arbeit-
geberverband verlangen ausser-
dem, dass die sogenannte Unions-
bürger-Richtlinie für die Schweiz
definitiv nicht gilt. Denn sonst sei
es möglich, dass arbeitslose Bür-
ger der europäischen Union in der
Schweiz plötzlich Sozialleistungen

beziehen könnten, ohne vorher
hier gearbeitet zu haben.

Mit diesen Forderungen wei-
gern sich Gewerbler und Gewerk-
schaften, jene EU-Binnenmarkt-
Bedingungen zu übernehmen, die
ihnen nicht passen. Das ist aber ge-
nau das, was der EU-Ratspräsident
gemäss seinem Tweet künftig nicht
mehr tolerieren will.

Letzte Woche hatte bereits Alt-
Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann in einem Gastkommentar

in der NZZ das Rahmenabkom-
men und damit die EU attackiert.
Er kritisierte, dass der europäische
Gerichtshof die Souveränität der
Schweiz zu stark einschränken
würde, wenn die Schweiz das vor-
liegende Rahmenabkommen ak-
zeptierte.

Schneider-Ammann schlug zu-
dem vor, eine Interimslösung an-
zustreben, falls man sich mit der
EU beim Rahmenabkommen nicht
einig werde. Das heisst, der EU

Geld anbieten, damit sie einver-
standen ist, die Verhandlungen
über das Rahmenabkommen auf
die lange Bank zu schieben. Der
freisinnige Alt-Bundesrat hat mit
seinem Vorschlag viel Staub auf-
gewirbelt.

Schneider-Ammann fordert da-
mit ebenfalls Ausnahmen. Der
Tweet des EU-Ratspräsidenten
dürfte denn auch vor allem eine
Reaktion auf Schneider-Ammanns
Angriff sein.

Politiker hoffen jetzt
auf Spezialdeal mit der EU

Überraschenderweise findet
Schneider-Ammanns umstrittener
Vorschlag nun plötzlich Unterstüt-
zung bei Politikern aller Lager. So
sagt die CVP-Nationalrätin und
Aussenpolitikerin Elisabeth
Schneider-Schneiter: «Der Bun-
desrat muss alle Möglichkeiten
ausschöpfen, um die Bilateralen
weiterzuführen.» Dazu gehöre
«auch die Prüfung einer Interims-
lösung, wie sie Herr Schneider-
Ammann vorschlägt».

Ganz ähnlich klingt FDP-Stän-
derat Andrea Caroni: «Allenfalls
könnte der Bundesrat mit der EU
eine Zwischenlösung aushandeln.
Danach würde die Schweiz so lan-
ge Kohäsionszahlungen in Aus-
sicht stellen, wie die EU die be-
stehenden Verträge aktualisiert,
sodass deren Vorteile für die
Schweiz gewahrt bleiben.»

Der designierte SP-Präsident
Cédric Wermuth sagt, er habe be-
reits im März eine ähnliche Inte-
rimsstrategie ins Spiel gebracht.
Sein Vorschlag: «Falls Nachver-
handlungen mit Brüssel scheitern,
soll die Schweiz der EU eine Ver-
ständigungsphase von vielleicht
drei bis fünf Jahren vorschlagen,
in welcher man die Verhandlun-
gen auf Eis legt.» Man könne der
EU für diese Zeit eine Partner-
schaftsstrategie des guten Willens
vorschlagen. Und um vollen Zu-
gang zu allen Kooperationspro-
grammen der EU beibehalten zu
können, könne man ihr anbieten,
ähnlich wie das EWR-Mitglied
Norwegen Beiträge an den euro-
päischen Haushalt zu zahlen, sagt
Wermuth.

EU-Ratspräsident droht
mit Ausschluss vomMarkt

Europäische Union reagiert scharf auf Schweizer Kritik am Rahmenabkommen

Klare Ansage: «Der Zugang zum grossen EU-Markt wird nicht mehr
verscherbelt», twitterte EU-Ratspräsident Charles Michel Foto: Imago/Xinhua

Anzeige

Gestern hat die Schweiz ihre Teilnahme an der globa-
len Covax-Initiative bestätigt. Unter Führung der
WHO soll die Impfstoffverteilung weltweit fair und
nach medizinischen Kriterien erfolgen. 20 Millionen
Franken stellt die Schweiz dafür zur Verfügung. Be-
reits im August sicherte sich die Schweiz 4,5 Millio-
nen Impfdosen beim US-Pharmakonzern Moderna.

Die beiden Strategien widersprechen sich laut BAG
nicht, wie die zuständige Leiterin der Abteilung Inter-
nationales, Nora Kronig, sagt: «Um das Risiko zu mi-
nimieren, am Ende ohne einen Impfstoff dazustehen,
verfolgt die Schweiz mehrere Strategien.» Sie schlös-
sen den solidarischen Ansatz von Covax nicht aus.
Zur Schweizer Strategie gehört auch die Unterstüt-
zung von Schweizer Forschungsprojekten.Cyrill Pinto

Schweiz verfolgt mehrere
Impfstoff-Strategien

Diese Woche gab der Nachfolger von Corona-Krisen-
manager Daniel Koch nach nur wenigen Wochen im
Amt seinen Rücktritt bekannt. Stefan Kuster wird die
Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) nur noch bis Dezember
leiten. An seine Stelle tritt die Theologin Andrea Arz
de Falco, seit zwölf Jahren Leiterin der Abteilung öf-
fentliche Gesundheit und Vizedirektorin beim BAG.

Doch die neue Miss Corona steht bereits in der Kri-
tik, da sie als Leiterin ihres Bereichs mit über 120 Stel-
len das Infektionsmonitoring und die Pandemievor-
räte verantwortete. Auch die Sektion Meldesysteme,
die Ausbrüche wie Covid-19 überwachen und beurtei-
len soll, liegt in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Eine Rochade gibt es auch an der
Amtsspitze: Der Jurist Pascal Stru-
pler, seit 2010 BAG-Direktor, wird
in diesen Tagen von Anne Levy
abgelöst. Struplers Abgang wurde
schon vor dem Corona-Ausbruch
kommuniziert, Bundesrat Alain
Berset vollzog den Wechsel auf
dem Chefposten des wichtigsten
Bundesamts mitten in der Krise.

Für den Solothurner National-
rat Christian Imark, der die SVP in der zuständigen
Subkommission EDI der Geschäftsprüfungskommis-
sion vertritt, muss die Personalrochade untersucht wer-
den. «Es fällt auf, dass das BAG personell nicht gut auf-
gestellt ist», sagt Imark und fordert, dass die Personal-
politik beim EDI grundsätzlich von der GPK unter-
sucht wird: «In dieser Krise wird offensichtlich, dass in
der Vergangenheit falsche Personalentscheide getrof-
fen wurden.» Bei der Vergabe von Spitzenposten in
Bundesämtern sei offenbar zu wenig auf die fachliche
Qualifikation geachtet worden. Die Verantwortung
sieht Imark bei Berset: «Seine Versäumnisse bei der
Personalpolitik rächen sich jetzt.» Cyrill Pinto

Chefwechsel
führt zuUnmut
Rochade an der Spitze des BAG
soll von GPK untersucht werden

Andrea Arz
de Falco


