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BERN Noch haben die Schweiz
und die EU nicht einmal
einen Verhandlungstermin zur
Nachbesserung des Rahmen
abkommens gefunden. Doch
bereits verbreitet sich die For
derung nach einem Übungsab
bruch – und das ausgerechnet
in der Partei des fe
derführenden Aussenminis
ters Ignazio Cassis.
Der Bundesrat solle die Ver

handlungen mit der EU abbre
chen, schreibt der Aargauer
FDPStänderat Thierry Burkart
in einem Kommentar, der im
Zeitungsverbund «CH Media»
erschien. Das Rahmenabkom
men sei nicht mehrheitsfähig,
weil es bei der Streitschlich
tung den Europäischen Ge
richtshof (EuGH) zuziehe. Das
degradiere die Schweizer Be
hörden zu «Erfüllungsgehil
fen» der EU, schreibt Burkart,
bis 2019 im Vorstand der Par
tei. Stattdessen will er das Frei
handelsabkommen von 1972
erneuern und ausbauen. Dabei
solle der EuGH aussen vor blei
ben, wie im Deal zwischen
Grossbritannien und der EU.

«Klar eine Einzelstimme»
Bis jetzt waren die FDP und

die GLP die einzigen Parteien,
die sich einigermassen dezi
diert hinter das Rahmenab
kommen stellten. Der Artikel
des Aargauer Ständerats ist
nun aber der bisher schärfste
Angriff eines amtierenden
FDPPolitikers auf das Rah
menabkommen. Damit spitzt
sich in der Partei eine Entwick
lung zu, die der frühere Bun
desrat Johann SchneiderAm
mann losgetreten hat. Er ta
xierte den Entwurf Mitte
September als «souveränitäts
politisch heikel».
Bedeutet das, dass Aussen

minister Ignazio Cassis nun
auch noch den Support seiner
eigenen BundeshausFraktion
verliert?
Nein, sagt FDPPräsidentin

Petra Gössi: «Ständerat Burk
art vertritt in der Europafrage
nicht die Mehrheitsmeinung
der Fraktion.» Die FDP habe
ihre Position in mehreren Dis
kussionen festgelegt, sagt Gös
si. «Ich hätte es begrüsst, hätte
Ständerat Burkart die Diskus
sion zuerst intern in der Frak
tion geführt.»
Burkart sei «ganz klar eine

Einzelstimme in der FDP», fin
det auch der Urner Ständerat
Josef Dittli. Für ihn selber und
das Gros der Fraktion gelte der
Positionsbezug des in dieser
Frage entscheidenden Frak
tionsseminars vom Februar
2019 in Engelberg: ein «Ja aus
Vernunft». Das heisst: Grund
sätzlich steht die Fraktion hin
ter dem Vertragsentwurf, ver
langt aber wie der Bundesrat
noch Präzisierungen – na
mentlich bei der Unionsbür
gerrichtlinie, dem Lohnschutz
und der Guillotine. Sobald die
se vorliegen, will die FDP defi
nitiv entscheiden. Diesen Be
schluss hat die Fraktion zu
letzt im Oktober 2020
bekräftigt.

Prominent besetztes Komitee
FDPAussenpolitiker Matthi

as Michel sagt: Sobald das Ab
kommen dann einmal ins Par
lament komme, «werden sich
die Reihen bei uns hoffentlich
schliessen».
Das könnte sich allerdings

als frommer Wunsch erweisen.

Erstens sind die Ständeräte
Burkart und Schmid nicht al
lein. Auch andere wie der Glar
ner Thomas Hefti sind skep
tisch. Und selbst Andrea Caro
ni, Vizepräsident der FDP
Schweiz, meinte unlängst,
auch er habe das institutionelle
Abkommen «noch nicht mit
Blut unterschrieben».
Zudem ist Burkart nur die

Speerspitze einer gut organi
sierten und finanzkräftigen
Gegnerschaft des Rahmenab
kommens in FDPKreisen, die
sich zunehmend Gehör ver
schafft. Besonders aktiv ist das
erst vor kurzem gegründete
Unternehmerkomitee «Autono
miesuisse». Es veröffentlichte
gleich zwei Medienmitteilun
gen, in denen es Burkarts

Comingout gegen das Rah
menabkommen pries.
Das ist kein Zufall. Zwei der

CoPräsidenten von Autono
miesuisse sind prominente
Aargauer FDPMitglieder, der
Transportunternehmer Hans
Jörg Bertschi und der Hei
zungsunternehmer HansPeter
Zehnder; beide hatten sich bei
den letztenWahlen auch inBur
kartsWahlkomitee engagiert.
Das Komitee, das erst seit

November in der Öffentlichkeit
auftritt, bereitet offensichtlich
den Boden, damit sich die Geg
ner des Abkommens in der FDP
aus der Deckung wagen. Burk
art sagt, das Verhandlungsre
sultat zwischen Grossbritan
nien und der EU habe ihn zu
seiner Stellungnahme bewo

gen. Abgesprochen habe er die
semit niemandem: «Ich bin ge
wählt als Aargauer Ständerat
und tue meine Haltung kund,
auch wenn eine Mehrheit der
Fraktion eine andere Meinung
hat.»

Der Link zur PR-Agentur
Autonomiesuisse ist indes

nur eines von mehreren FDP
nahen Netzwerken, welche
gegen die Europapolitik des
Bundesrats und des FDP
Aussenministers Cassis wei
beln. «Verschiedene Gruppen
haben mich angefragt, ob
ich mich bei ihnen gegen
das Rahmenabkommen enga
gieren würde, aber ich will
bündnisfrei bleiben», sagt
Burkart dazu. Er verweist dabei

auch auf die «Allianz Kompass/
Europa», eine Gruppierung von
Zuger Vermögensverwaltern
der Partners Group. Deren
Kampagne führt die PRAgen
tur Farner – die Burkart früher
zu ihren Konsulenten zählte.
Welcher Kurs sich in der

FDP schliesslich durchsetzen
wird, scheint offen. «An der
Parteibasis spüre ich eine
weitverbreitete Skepsis zum
Rahmenabkommen», sagt
Burkart. Präsidentin Gössi er
widert: «Wir müssen Geduld
haben und abwarten, welches
Ergebnis der Bundesrat aus
den Verhandlungen zurück
bringt. Die FDP hat unmiss
verständlich Klarstellungen
gefordert, welche erfüllt sein
müssen.»

Burkart fällt Cassis in den Rücken
In der FDP, der Partei von Aussenminister Ignazio Cassis, mehren sich die kritischen Stimmen
zumRahmenabkommenmit der EU. Nun verlangt Thierry Burkart gar einen Total-Reset.

Uneins: FDP-Ständerat Thierry Burkart (links hinten), Bundesrat Ignazio Cassis und ParteichefinPetra Gössi (rechts hinten). Bild Keystone

GrossbritanniensAbkommenmit der EU

Was der Deal für das Rahmenabkommen bedeutet
Für den britischen Pre
mier Boris Johnson war

es ein Weihnachtsgeschenk,
den Bundesrat setzt es unter
Druck: Im neuen Partner
schaftsabkommen zwischen
der EU und Grossbritannien
spielt der Europäische Ge
richtshof (EuGH) kaum eine
Rolle, im Rahmenabkommen
mit der Schweiz hingegen ist er
Teil der Streitschlichtung –
und das umstrittenste Element
in dem Vertrag, über den Bern
weitere Verhandlungen mit
Brüssel anstrebt.
Nun hat das Aussendeparte

ment (EDA) einen ersten Ver
gleich veröffentlicht.
Grossbritannien hat einen

Freihandelsvertrag ohneZölle –
aber neu mit Zollkontrollen.
Produktzulassungen gelten nur
noch in Spezialbereichen, Ur
sprungsregeln werden enger
ausgelegt. Das alles sind
Hürden für den Handel. Die
Schweiz hingegen hat laut dem
EDA einen «gleichberechtigten,
weitgehend hindernisfreien Zu
gang zum EUBinnenmarkt».
Die Produktanerkennungen et
wa decken rund drei Viertel des
Schweizer Industriegüterex
ports in die EU ab. Selbst ein
umfassendes Freihandelsab
kommen würde «einen klaren

Rückschritt zu den bilateralen
Abkommen» bedeuten. Das gel
te auch im Vergleich zum UK
Deal.
Zwischen der Schweiz und

der EU existierten zumBeispiel
auch keine Kontrollen wegen
Gesundheits und Pflanzen
schutzvorschriften. Hingegen
gingen Grossbritannien und
die EU weiter, indem auf Ag
rarprodukte keine Zölle fällig
werden. Das lehnten die
Schweizer Bauern bisher stets
ab.

Malmehr,malweniger
Souveränität
Das Königreich entzieht sich

weitgehend dem EuGH. Doch
hat es sich zu gleichen Wettbe
werbsbedingungen verpflich
tet, die sich am EURecht
orientieren und laut EDA «the
matisch deutlich umfassen
der» sind: Nebst staatlichen
Beihilfen wie im Rahmenab
kommen regelt der BritenDeal
auch Umwelt und Klima
schutz, Sozial und Arbeitneh
merrechte und Steuertranspa
renz. Zudem werde der Spiel
raum mit viel detaillierteren
und strenger überwachten Re
geln eingeschränkt. Abwei
chungen von EUStandards
bärgen das Risiko «erheblicher

Kosten» wegen Ausgleichs
massnahmen.
Die Schweiz akzeptiere den

EuGHals Teil der Streitschlich
tung. Das sei nicht vergleich
bar, weil sie Zugang zum EU
Binnenmarkt mit Rechtshar
monisierung anstrebe. Der
Verlust an «regulatorischer
Eigenständigkeit» sei zu relati
vieren, weil primär eine «for
melle Eigenständigkeit» ge
meint sei: Die Schweiz über
nehme EURecht nur in
«ausgewählten Marktsekto
ren», wo sie wegen der engen
Verflechtung ohnehin Interes
se an einer Angleichung habe.

Keine Personenfreizügigkeit,
keine Kohäsionsmilliarde
Grossbritannien und die EU

schaffen die Personenfreizü
gigkeit ab, die Sicherheitszu
sammenarbeit im Schengen
Bereich fällt weg: Die Briten
verlören Zugriff auf die euro
päischen Arbeitsmärkte und
an beruflicher Mobilität,
schreibt das EDA. Unerwähnt
lässt es, dass die Briten damit
die Zuwanderung wieder nach
Gutdünken regulieren können.
Zudem schulden die Briten

keinen Kohäsionsbeitrag, was
das EDA mit dem fehlenden
Marktzugang begründet. Die

Schweiz zahlt seit 2017 nurnoch
wenig, doch soll die Kohäsions
milliarde erneuert werden.
Die Folgerungendes EDAent

sprechen jenen von Fachleuten,
die das Rahmenabkommen
positiv beurteilen. Nicht näher
in Betracht zieht es hingegen
mehrere Einwände von Geg
nern, etwa, dass Grossbritan
nien und die EU über weitere
Verbesserungen verhandeln.
Oder dass der Einfluss des
EuGHein zuhoher Preis für den
Marktzugang und keine juristi
sche Notwendigkeit sei.
Auch beziffert das EDA die

volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen nicht, weshalb
sich die politische Debatte
kaum beruhigen dürfte. Aller
dings sind seriöse Schätzun
gen unmöglich. Schon der
Wert der Bilateralen allein
lässt sich wegenmethodischer
Schwierigkeiten nur sehr
schwer beziffern. Geschätzt
wird er auf zwischen 0,2 und
0,4 Prozent des Wirtschafts
wachstums pro Jahr. Ein
Preisschild hat der Bundesrat
bisher nur dem Abkommen
über die Produktanerkennun
gen angehängt, das für die
Wirtschaft grob geschätzte
Einsparungen von 160 bis 320
Millionen Franken bringe. ffe

Tessin verhängt
Besuchsverbot
in Altersheimen
BELLINZONA Seit heute gilt im
Tessin ein Besuchsverbot inAl
tersheimen, Spitälern und Be
hindertenheimen. Grund sei
die britische CoronavirusMu
tation, teilte der Kanton mit.
Mit der Massnahme sollen wei
tere Ausbrüche verhindert wer
den. In einem Altersheim in
Balerna war es in den vergan
genen Tagen zu zahlreichen
Neu undWiederansteckungen
gekommen. Aufgrund einer
Analyse wurde festgestellt,
dass die Mutation zum Aus
bruch geführt hatte. Rund die
Hälfte des Personals sowie drei
Viertel der Bewohner sind in
einer flächendeckenden Über
prüfung positiv getestet wor
den. Wegen einer starken Ver
breitung der Mutation wird
derzeit auch im Berner Touris
musort Wegen flächendeckend
getestet. Am Mittwoch und
Donnerstag waren 567 Schnell
tests durchgeführt worden, da
von waren drei positiv. Bei
47 PCRTests stehen die Resul
tatenochaus. sda

Ansteckungen
undR-Wert
sinken deutlich
BERN Dem Bundesamt für Ge
sundheit (BAG) sind gestern
2396 neue CoronaFälle gemel
det worden. Der 7TageSchnitt
liegt damit so tief wie zuletzt
Mitte Oktober. Auch die
Reproduktionszahl R, die an
gibt, wie viele Personen eine
infizierte Person im Durch
schnitt ansteckt, lag am 5. Ja
nuar schweizweit wieder unter
1 und zwar bei 0,84. R kann nur
mit einer Verzögerung von
rund 10 Tagen berechnet wer
den. Liegt der RWert bei 0,8,
halbieren sich die Fallzahlen
alle zwei Wochen. Gleichzeitig
steigt gemäss dem BAG aber
die Gefahr durch mehrere Vi
renMutationen, vor allem jene
aus Grossbritannien. Es wird
vermutet, dass sie deutlich an
steckender ist. Bislang wurden
in der Schweiz 199 Fälle dieser
mutierten Viren nachgewie
sen. Die CoronaTaskForce
schätzt, dass die britische Mu
tation für zweieinhalb bis
sechs Prozent aller Fälle ver
antwortlich ist. sda

Niederlage für
EDA vor Gericht
ST. GALLEN Das Aussendepar
tement (EDA) hätte denPilatus
Werken in Stans nicht ohne
eine vorgängige Konsultation
des Bundesrats Wartungsleis
tungen in Saudiarabien und
den Vereinigten Arabischen
Emiraten verbieten dürfen.
Dies hat nun das Bundesver
waltungsgericht entschieden.
BeimErlass des Verbots hat das
EDA gemäss Urteil verkannt,
dass auch das öffentliche Inter
esse an der Wahrung der Unab
hängigkeit der Schweiz und de
ren Wohlfahrt hätte berück
sichtigtwerdenmüssen.Pilatus
sei ein wichtiger Arbeitgeber.
Zudem gehöre das Unterneh
men zur Technologie und In
dustriebasis der Schweiz. Pila
tus wurde 2019 die logistische
Unterstützung der Flugstreit
kräfte Saudiarabiens und der
Emirate für die Trainingsflug
zeuge des Typs PC21 und
die dazugehörigen Simulatoren
verboten. Grund war die Betei
ligung der beiden Länder am
Krieg im Jemen. sda


