
Bilateraler 
Beziehungsstress
Das Rahmenabkommen mit der EU stürzt die Schweiz in eine 
Krise. Droht das Ende des Lohnschutzes? Des bilateralen We-
ges? Und wie kommt man aus dieser Krise wieder heraus?
Von Urs Bruderer, 19.12.2018

Es gibt solche Beziehungen: Sie will mehr, er ziert sich. Da ist dieses lei-
se Knirschen, man redet immer mal wieder darüber, aber eigentlich, denkt 
man, läuj es doch ganz gut. Das kann fahrelang so gehen. Bis es knallt und 
man in einer Situation auMwacht mit nur noch zwei öNglichkeiten.

Die EU und die Schweiz sind aus einer guten Beziehung mit leisen Zeben-
geräuschen in eine Beziehungskrise gerutscht. Die EU will fetzt unbedingt 
mehr und ist nicht mehr bereit, das pNgern der Schweiz zu akzevtieren.

Der Knall, der die neue Situation herbeiMührte, war nur in einem Sitzungs-
zimmer zu «ernehmen. Er bestand aus einem Satz: VDas wärs, Ende der »er-
handlungen.A Etwas in der Grt muss das EU-»erhandlungsteam seinem Öe-
genüber aus der Schweiz gesagt haben.

Die 7Oentlichkeit «ernahm das seltsame Echo des Knalls, als der Bundesrat 
am P. Dezember das ausgehandelte Rahmenabkommen der 7Oentlichkeit 
vräsentierte. Seither scheint klar: Entweder die Schweiz schluckt fetzt die-
ses Gbkommen. –der sie schluckt es nicht.

Und dann? Öeht ihr »erhältnis zur EU dann in die Brüche? Langsam aber 
sicher zu Ende? –der nur in eine neue, schwierige Thase?

Sicher ist: Seit dem P. Dezember gibt es dieses Entweder-oder-ÖeMühl. Das 
ÖeMühl, dass fetzt eine Entscheidung Mallen muss.

Kompliziert, würde ein Paartherapeut sagen
Wie in Beziehungskrisen üblich, ist man sich nicht nur in der Sache unei-
nig, sondern auch darin, wie das bisher Öesagte gemeint war:

x Der Bundesrat bezeichnet das «orliegende Gbkommen als Vderzeitiges 
»erhandlungsergebnisA, das VoOene TunkteA auMweise. Darum Mührt er 
fetzt in der Schweiz eine Konsultation durch, um danach VallenMalls mit 
der EU erneut das Öesvräch zu suchenA.

x Die EU-Kommission beschreibt das Gbkommen als VbestmNgliches Er-
gebnisA und Vendgültigen Ie2tA, auM den sich Vdie EU und die Schweizer 
»erhandler geeinigtA hätten.

Kurz: Die Schweiz will immer noch weiterreden, Mür die EU ist die peit 
des Redens «orbei. VWir erwarten eine schnelle Konsultation und erwarten 
ein vositi«es ErgebnisA, schreibt die Kommission. 3hr geht die Öeduld aus. 
J‹ öal habe EU-Kommissionsvräsident ›uncker versNnlich mit Schweizer 
Träsidenten gesvrochen, schreibt sie, ‹J »erhandlungsrunden hätten statt-
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geMunden, man habe sich sehr Fe2ibel gezeigt, etwa Vmit einer LNsung Mür 
die sogenannten (Fankierenden öassnahmen) auM Schweizer SeiteA.

Die »erärgerung ist svürbar bis in die GnMührungszeichen. Ein Taarthera-
veut würde die Gusgangslage als komvliziert einstuMen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die EU mit einer Stimme svricht, die 
Schweiz aber wie ein Tatient mit multivler TersNnlichkeitsstNrung. Der 
Bundesrat, der die volitische Willensbildung eigentlich anMühren müsste, 
drückt sich «or einem Urteil über das »erhandlungsergebnis und beMragt 
stattdessen Tarteien und 3nteressengruvven. Und deren Einschätzungen 
gehen in alle Richtungen.

Die optimistische Stimme
puMrieden sind die Örünliberalen. VEs liegt fetzt ein gutes »erhandlungs-
resultat auM dem IischA, sagt Zationalrätin Iiana Gngelina öoser, Vdie 
Schweiz hat «iel herausgeholt.A

Kurz zum Örundsätzlichen. Die Schweiz und die EU haben zwar unzäh-
lige »erträge. Doch zugleich leben sie in einer wilden Ehe: 3m StreitMall x 
und Streit gab und gibt es immer mal wieder, etwa um das Bankgeheimnis, 
die Steuervri«ilegien Mür ausländische Unternehmen oder die Fankieren-
den öassnahmen x im StreitMall bleibt den beiden nur der Dialog. Und Mührt 
der Dialog zu keinem Ergebnis, bleibt es beim Streit. Denn keine Seite kann 
ein Öericht anruMen, wenn sie das ÖeMühl hat, die andere «erstosse gegen 
einen »ertrag. Weil es kein zuständiges Öericht gibt.

Die EU wünscht sich schon lange ein Ende dieser wilden Ehe. Guch die 
Schweiz sagt schon lange im Trinziv ›a zu einem geregelten »erhältnis x 
und windet sich doch bis heute.

Iiana Gngelina öoser hat recht: Die EU hat sich tatsächlich bewegt. 3n «ie-
len »erträgen zwischen der Schweiz und der EU geht es um den pugang zum 
EU-Binnenmarkt. Und wer pugang zu einem Mremden öarkt will, muss sich 
an dessen Regeln halten. Hür die EU war darum klar: 3m StreitMall mit der 
Schweiz muss der Schiedsrichter derselbe sein wie Mür die anderen öarkt-
teilnehmer Cdie EU-Staateny, also der Euroväische ÖerichtshoM CEuÖÄy. 3n 
diesem Tunkt hat die EU nachgegeben.

Schiedsrichter wäre laut Rahmenabkommen ein Schiedsgericht, das fe zur 
Äälje mit »ertretern der Schweiz und der EU besetzt würde. 3m StreitMall 
müsste das Schiedsgericht zwar den EuÖÄ um eine Guslegung bitten und 
sich auch daran halten. Der EuÖÄ behielte also die furistische Deutungs-
hoheit. Gber das Schiedsgericht entschiede, und «or allem: Die Schweiz 
kNnnte sich über dessen Entscheid hinwegsetzen und in KauM nehmen, dass 
die EU sie mit «erhältnismässigen Gusgleichsmassnahmen bestraMen darM.

öoser qndet diese LNsung gut. Sie ärgert sich, wenn etwa HDT-Stände-
rat Thilivv öüller behauvtet, die Schweiz habe fetzt nur noch Vdie Wahl 
zwischen Test und 1holeraA, zwischen diesem Gbkommen und bilateraler 
Eiszeit also. 3n der gesvaltenen Schweiz «erkNrvert öüller die TersNnlich-
keit des Schwarzsehers. Die ovtimistische Stimme der Örünliberalen wi-
dersvricht: VZeinA, sagt öoser, Vdas Gbkommen ist eine 1hance.A
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Und plötzlich gehts ans Eingemachte
Um den Schiedsgerichts-»erhandlungserMolg der Schweiz ist es still gewor-
den. DaMür ist grosse GuMregung um die Fankierenden öassnahmen ausge-
brochen. Sie ist so gross, dass sich das Land an ein neues Kürzel gewNhnt 
hat: die Hlaö CFankierende öassnahmeny.

Guch das ist t0visch Mür Beziehungsknatsch: ›ahrelang lieMert man sich das-
selbe Scharmützel x und vlNtzlich gehts ans Eingemachte, ein anderes Ihe-
ma dominiert.

Die grünliberale öoser ist der öeinung, dass die Hlaö auch mit dem Gb-
kommen nach wie «or stark wären: V3ch glaube an den Lohnschutz mit 
Gnvassungen. Die nNtigen ›ustierungen sind bewältigbar.A öit dieser Ein-
schätzung sind sie und ihre Tartei derzeit ziemlich allein. Doch öoser ho’, 
dass die neue Entweder-oder-Stimmung eine D0namik auslNst: VDer ÄNhe-
vunkt des Zegati«ismus war im Sommer erreicht, als auch HDT und 1»T 
einen Gbbruch der »erhandlungen MordertenA, sagt sie. ›etzt svüre sie bei 
diesen Tarteien wieder eine gewisse –Oenheit Mür das Gbkommen.

Bei den Hlaö handelt es sich um GuFagen Mür EU-Unternehmen, die sicher-
stellen sollen, dass zum Beisviel ein Bauunternehmen aus Tolen auch wirk-
lich Schweizer LNhne bezahlt, wenn es seine öitarbeiter auM einer Schwei-
zer Baustelle einsetzt.

Das ist gut Mür die EU-Gngestellten: Sie «erdienen hier mehr als anders-
wo. Es ist gut Mür die Schweizer Bauarbeiter: 3hre LNhne geraten nicht un-
ter Druck, ihre ›obs nicht in ÖeMahr. Und es ist gut Mür die Schweizer Bau-
branche: Sie bleibt im Öeschäj.

Derzeit sehen die Fankierenden öassnahmen «or, dass EU-Unternehmen 
sich acht Iage «or einem Einsatz in der Schweiz anmelden und eine Kaution 
hinterlegen müssen. Die acht Iage dienen der »orbereitung allMälliger 3n-
svektionen, die Kaution als Öarantie: Halls ein Unternehmen erwischt und 
gebüsst wird, zum Beisviel wegen zu tieMer LNhne, kann es sich nicht ein-
Mach aus dem Staub machen, ohne die Busse zu bezahlen.

Die Fankierenden öassnahmen würden mit dem Gbkommen geschwächt: 
Gus acht Iagen würden «ier Wochen tage, und eine Kaution müsste nur 
noch hinterlegen, wer schon einmal bei einem »erstoss erwischt wurde.

Die Örünliberale öoser kann mit diesen !nderungen leben: VDer Lohn-
schutz ist nach wie «or gewährleistet. Wer anderes behauvtet, macht Wahl-
kamvM auM Kosten des Öesamtwohls unseres Landes.A Die ovtimistische 
Stimme ist angriOslustig.

Die EU zeigt der Schweiz die kalte Schulter
Und auch sie arbeitet mit Drohszenarien. Die EU und die Schweiz, so ihre 
Lesart des Knalls, «erbindet eine besondere Beziehung, und die EU wäre 
bereit, diese besondere Beziehung Mortzusetzen. Gber nur mit Gbkommen. 
–hne «ergeht ihr zunehmend die Lust.

Iatsächlich zeigt die EU der Schweiz immer Njer die kalte Schulter. Die Häl-
le lassen sich leicht auMzählen, aber nur schwer 5uantiqzieren:

x Keine neuen Gbkommen. Schon seit ›ahren sagt die EU: Zeue öarkt-
zugänge gibt es Mür die Schweiz nur noch mit einem Rahmenabkommen. 
–b die Schweiz neue Gbkommen braucht, zum Beisviel Mür den Strom-
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markt, ist umstritten. Der drohende Schaden Mür die Schweiz? Eine 
StreitMrage unter 3nsidern.

x Das Ende der Gnerkennung der Schweizer BNrse durch die EU. Die-
se Drohung hat Brüssel GnMang Woche um sechs öonate hinaus-
geschoben. Der Bundesrat hat Öegenmassnahmen «orbereitet. Die 
Schweizer Bankier«ereinigung hält die ÖeMahr Mür gross, die Öegen-
massnahmen Mür gut. Der drohende Schaden? Eine Hrage Mür 3nsider.

x Die  Horschungszusammenarbeit  wird  beendet.  Zach  dem  ›a  zur 
öasseneinwanderungsinitiati«e hat die EU dies kurzMristig gemacht. 
Die Schweizer Äochschulen warnen «or schweren Zachteilen. –b die 
EU die pusammenarbeit mit Schweizer Svitzenunis tatsächlich auch 
langMristig geMährden würde, ist unklar. Drohender Schaden? Sie kennen 
die Gntwort.

x Kein Erasmusvrogramm Mür Schweizer Studierende mehr. Äier lässt sich 
der Schaden ziemlich klar benennen: ›ährlich nutzen etwa ÜQ;QQQ Stu-
dierende die öNglichkeit, sich auM leichtem Weg Mür ein ›ahr an einer 
Uni im EU-Gusland einzuschreiben. Damit wäre Schluss x wenn die EU 
tatsächlich auch ihren Studierenden den pugang zu Schweizer Unis «er-
bauen wollte.

x Die  Erosion  des  bilateralen  Weges:  Die  EU  «erweigert  die  TFege 
der bestehenden Gbkommen, etwa fenes über technische Äandels-
hemmnisse: Es erlaubt Schweizer Unternehmen, in der Schweiz zuge-
lassene Trodukte ohne weitere TrüMung in die EU zu e2vortieren. Da 
Trodukte sich lauMend entwickeln, müssen auch die Gbkommen lau-
Mend erneuert werden. Der zuständige EU-Kommissar ›ohannes Äahn 
hat GnMang Woche gedroht, die daMür nNtigen Öesvräche «orerst auszu-
setzen, und die EU kann das Cwilde Ehe4y. Hür Schweizer Unternehmen 
bedeutet dies: Sie müssen Mür neue Trodukte in pukunj wohl auch eine 
EU-pulassung einholen. Das Mührt zu öehrkosten, die der Bundesrat in 
einer Gntwort auM eine GnMrage aus dem Tarlament auM Q,  bis Ü Trozent 
des Troduktwerts schätzte.

Die Stimme des Warners
Diese  Liste  kennt  auch  der  1heMNkonom  des  Schweizerischen 
Öewerkschajsbundes, Daniel Lamvart. V›eder dieser sogenannten Zadel-
stiche ist lästigA, sagt er, Vaber niemand konnte mir fe erklären, warum es 
fetzt vlNtzlich eilt mit dem Rahmenabkommen.A

Hür ihn sind die Zadelstiche zweitrangig, «erglichen mit den Schäden, die 
bei einer Gbschwächung der Hlaö drohen. »on den «ielen Stimmen, mit 
denen die Schweiz svricht, gehNrt Lamvart die des Warners.

Wobei das meistdiskutierte Troblem im Glltag bereits gelNst sei:  die 
Gcht-Iage-Regel. Längst habe man sich mit den betroOenen Unternehmen 
auM Gusnahmen geeinigt, etwa wenn dringende Revaraturarbeiten anste-
hen, im Glltag gebe es da keine Trobleme. Hür seriNse ausländische Unter-
nehmen sei die GnmeldeMrist kein Äindernis, sagt der Öewerkschajer.

ÖeMährlicher  ist  seines  Erachtens  die  GuMweichung der  Kaution Vals 
Bedingung Mür die Durchsetzbarkeit «on BussenA. »or allem bei Sub-
unternehmen, aber auch bei unseriNsen, kurzlebigen Hirmen: V–hne Kau-
tion machen sie sich aus dem Staub, wenn sie erwischt werden, und kehren 
unter neuem Zamen zurück.A

ber Gnvassungen der Hlaö haben die Schweizer Öewerkschajen Mrü-
her mit den betroOenen Äandwerkern gesvrochen sowie mit volitischen 
»ertretern aus den betroOenen, an die Schweiz angrenzenden EU-Regio-
nen. So wurden vragmatische LNsungen Mür administrati«e Äürden geMun-
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den. Doch dieser Weg wäre mit dem Rahmenabkommen womNglich «er-
baut, wenn die Schweiz die EU-Richtlinien über zugelassene Hormen «on 
Lohnschutzkontrollen übernähme. Denn dann wären die Hlaö nicht mehr 
die Sache der Tragmatiker «or –rt, sondern der pentrale in Brüssel.

Lamvart hält die drohende bernahme der EU-Richtlinien Mür katastro-
vhal. Weil sich die Schweiz damit der Deutungshoheit des EuÖÄ unterwirj. 
Die Lu2emburger Richter würden neu auslegen, ob die Schweizer Hlaö zu-
lässig sind. Und Öewerkschajer Lamvart «ermutet: Das wäre der GnMang 
«om Ende der Hlaö.

Warum? Gus drei Öründen.

x Erstens: VBei einem Besuch in Brüssel haben uns Mür die Schweiz zu-
ständige EU-Beamte gesagt, dass wir «iel zu «iele EU-Hirmen kon-
trolliertenA, so Lamvart. Die Schweiz Mührt tatsächlich «iele Kontrol-
len durch. Sie qndet dabei aber auch «iele »erstNsse: Ein »iertel der 
kontrollierten EU-Unternehmen bezahlt laut einem Bericht des Staats-
sekretariates Mür Wirtschaj DumvinglNhne, in manchen Öewerben liegt 
die uote der Lohndrücker sogar über MünMzig Trozent.

x pweitens: »iele Lohnkontrollen werden in der Schweiz «on varitäti-
schen Kommissionen durchgeMührt, die «on Grbeitgebern und Grbeit-
nehmern gemeinsam besetzt werden. VBei der EU-Delegation in Bern 
hat man uns gesagt, dass dies nicht akzevtabel seiA, so Lamvart. Die Be-
denken der EU sind nach«ollziehbar: 3n der Schweiz kontrollieren »er-
treter «on Schweizer Unternehmen ihre Konkurrenz aus der EU. Äinzu 
kommt:

x Drittens: Diese Kommissionen kontrollieren nicht nur, sie «erhängen 
auch Bussen. Dass die Schweiz diese GuMgabe Tri«aten überlässt, ist un-
gewNhnlich. Die EU-Richtlinie sieht das nicht «or.

Der EuÖÄ kNnnte all diesen Schweizer Svezialitäten ein Ende bereiten, «er-
mutet Öewerkschajer Lamvart. Und ohne die «ielen Kontrollen durch die 
bewährten varitätischen Kommissionen, die Bussen «erteilen kNnnen, ge-
rieten die LNhne in der Schweiz unter Druck. VUnd das nicht nur auM dem 
Bau und in Ieilen der 3ndustrieA, sagt Lamvart, Vsondern auch in Dienst-
leistungsbereichen wie der 3nMormatik oder der Sicherheit, in der Logistik, 
bei den Öärtnern, öalern oder Küchenbauern.A

Bloss keine Reaktion aus dem Ayekt
Dieses Risiko ist Lamvart «iel zu gross. Er sieht die ÖeMahren einer unkon-
trollierten 7Onung und eines entstehenden Ziedriglohnsektors überall in 
Eurova. Etwa in Örossbritannien, wo man fetzt über den Bre2it diskutiert. 
–der am ErMolg der GMD in Deutschland. VDas einseitige EU-Trofekt eines 
mNglichst oOenen Binnenmarktes ohne soziale Gbsicherung stNsst überall 
an volitische ÖrenzenA, sagt der Öewerkschajer, Vdarum glaube ich nicht, 
dass das ausgehandelte Rahmenabkommen der beste aller mNglichen »er-
träge ist.A

3hn bestärkt, dass euroväische Öewerkschajer die EU-Kommission auOor-
derten, den Druck auM die Schweizer Hlaö auMzugeben. 3n einem BrieM an 
EU-Kommissionsvräsident ›uncker schreibt der Deutsche Öewerkschajs-
bund, dass er sich Vmit Zachdruck Mür die Fankierenden öassnahmen in 
der Schweiz einsetztA  die Hlaö seien Vwichtige 3nstrumente zum Schutz 
des nationalen Grbeitsmarkts «or missbräuchlichen Traktiken nationaler 
und euroväischer UnternehmenA.

Kein Wunder, hält Lamvart die Hlaö Mür unantastbar.  Kein Wunder, 
schliesst er einen Deal nach dem öuster Vweniger Hlaö, daMür mehr Sozial-
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leistungenA, aus. Wer so etwas «orschlage, sei noch nie in einem Saal «or 
hunderten Grbeitern oder Dienstleisterinnen gestanden: VDie wollen gute 
LNhne und nicht SozialhilMe.A

Er rät der Schweiz fetzt, mitten in der Beziehungskrise mit der EU, zur Ruhe. 
Bloss keine Reaktion aus dem GOekt. Gbwarten, bis »erhandlungen wieder 
mNglich sind.

Das hausgemachte PsZchodrama
3n Rage gerät Lamvart, wenn er «on denen svricht, die diese »erhandlungs-
runde seines Erachtens an die Wand geMahren haben. Das sind neben dem 
Schweizer »erhandlungsMührer Roberto Balzaretti «or allem die zuständi-
gen Bundesräte 3gnazio 1assis und ›ohann Schneider-Gmmann. Glso diefe-
nigen, die im 3nnersten der volitischen Willensbildung der Schweiz sitzen, 
zwei «on sieben »ertretern des volitischen Selbst sozusagen.

Iatsächlich galten die Fankierenden öassnahmen stets als unantastbar. 
Der Öesamtbundesrat hat »erhandlungen darüber ausgeschlossen. Doch 
1assis und Schneider-Gmmann haben diese rote Linie im »erhandlungs-
mandat im Hrühsommer inMrage gestellt, und Balzaretti ist im Äerbst mit 
einem entsvrechenden Ergebnis aus den »erhandlungen zurückgekom-
men.

Gls die Öewerkschajen dieses Sviel bemerkten, zogen sie im Sommer die 
Reissleine und «erweigerten fedes Öesvräch über das Rahmenabkommen 
in der Schweiz. Seither gelten sie als Blockierer. Lamvart sieht es anders. 
Die Öewerkschajen seien lange «or diesem Sommer Maktisch ausgeschlos-
sen worden. Vöit Balzarettis »orgänger unterhielt ich mich mehrmals fähr-
lich. Bei Balzaretti mussten wir Öewerkschajer uns selber einladen, er hNr-
te uns  öinuten an und nahm dann nie mehr Kontakt auM.A

Die Regierung wollte Eurovavolitik ohne die Öewerkschajen machen, «er-
mutet Lamvart. VDie dachten, es gehe ohne uns.A Svätestens hier zeigt sich, 
dass die Beziehungskrise zwischen der Schweiz und der EU nicht zu «erste-
hen ist ohne Einblick in das innerschweizerische Ts0chodrama.

Ein Blick in die Öeschichte zeigt: Die Öewerkschajen haben nicht ganz un-
recht. 3n der »ergangenheit kam die Schweiz in der Eurovavolitik nur wei-
ter, wenn die wirtschajsliberale und bürgerliche öitte einen Komvromiss 
mit der Linken und den Öewerkschajen schmiedete. 7Onung mit Lohn-
schutz, Bilaterale und Hlaö, das war die mehrheitsMähige eurovavolitische 
Hormel. 

Die Öewerkschajen sind sich sicher, dass sich daran nichts geändert hat. 
Dass die grassierende Entweder-oder-Stimmung abklingt. Und dass das 
«orliegende Rahmenabkommen darum tot ist.

Ein wenig Wirklichkeitssinn
Roberto Balzaretti sitzt im Bundeshaus –st und sieht Mast alles ganz anders. 
Etwa das mit den roten Linien. VDas Ergebnis ist, was es istA, sagt der Ies-
siner Divlomat. Er habe ausgehandelt, was innerhalb des «om Bundesrat 
beschlossenen öandats mNglich war, etwa die SchiedsgerichtslNsung. Und 
wo keine »erhandlung mNglich war, sei ihm nichts anderes übrig geblieben, 
als das zur Kenntnis zu nehmen und dem Bundesrat zu berichten.

REPUBLIK 6 / 8

https://www.republik.ch/2018/08/15/chaos-um-vier-buchstaben-worum-es-beim-streit-um-die-flam-geht
https://www.republik.ch/2018/08/15/chaos-um-vier-buchstaben-worum-es-beim-streit-um-die-flam-geht


pur Divlomatie gehNrt demnach auch die GuMgabe, die Iräger des voliti-
schen Willens auM die real e2istierenden öNglichkeiten hinzuweisen. Der 
»erhandler als derfenige, der der Sache den nNtigen Wirklichkeitssinn ein-
haucht.

Iatsächlich sind die Fankierenden öassnahmen der Schweiz in Brüssel seit 
acht ›ahren ein Ihema. Die in dieser peit zwischen der Schweiz und den 
Örenzregionen «ereinbarten administrati«en Erleichterungen Mür EU-Un-
ternehmen lNsten in der EU-pentrale nie ein Umdenken aus. Wahr ist auch, 
dass die EU ihre eigenen Fankierenden öassnahmen gestärkt hat. Das 
Trinziv Vgleicher Lohn Mür gleiche Grbeit am gleichen –rtA gilt mit den zwei 
neuen Richtlinien, die die Schweiz übernehmen soll, auch in der EU.

–b Balzaretti die Hlaö hätte schützen kNnnen, wenn er bei einer anderen 
roten Linie nachgegeben hätte, der bernahme der Unionsbürgerrichtlinie 
nämlich Cdie Mür EU-Bürger die SozialhilMeansvrüche und den Schutz «or 
Gusweisung gestärkt hättey, ist reine Svekulation.

Guch den »orwurM, dass er sich dem Öesvräch mit den Öewerkschajen ent-
zogen hätte, lässt Balzaretti nicht gelten. Er habe die »erhandlungen «on 
öärz bis –ktober dieses ›ahres geMührt. VUnd da brauchte ich keine Dis-
kussion mit den Öewerkschajen mehr, weil mein öandat klar war, auch 
bezüglich der HlaöA, so der »erhandler.

Und fa: Worüber hätte er mit den Öewerkschajen diskutieren sollen? ber 
eine GuMweichung der roten Linien? ber ihre allMällige Unterstützung Mür 
eine bernahme der Unionsbürgerrichtlinie? Solche Öesvräche wären Sa-
che des Bundesrats gewesen, und sie hätten «iel Mrüher stattqnden müssen.

Doch der Bundesrat wusste nie, was tun mit der Beziehung der Schweiz zur 
EU. Und auch zum ausgehandelten Gbkommen hat er sich Mür die öeinung 
entschieden, keine öeinung zu haben. Darum die Konsultation.

Das «orliegende Gbkommen sei fetzt un«oreingenommen zu vrüMen, sagt 
Balzaretti, auch wenn es nicht alle Wünsche der Schweiz erMülle. Er «ersteht 
die Bedenken der Öewerkschajen, sieht aber in gewissen Tunkten keine 
unüberwindbaren Schwierigkeiten. Etwa in der Sorge, dass die Schweiz die 
pahl der Lohnkontrollen massi« senken müsste: VWenn die Schweiz nach-
weisen kann, dass ihr Kontrollni«eau «erhältnismässig ist, dann wird das 
Schiedsgericht ihr recht geben.A

!hnlich sieht es mit der Kontrolle durch die varitätischen Kommissionen 
aus. 3n der Durchsetzungsrichtlinie Ceine der beiden EU-Richtlinien, die die 
Schweiz übernehmen solltey steht ausdrücklich, dass Lohnkontrollen «on 
den Sozialvartnern durchgeMührt werden kNnnen. Wenn die Schweiz nach-
weisen kann, dass diese Kontrollen nicht diskriminierend sind, würde sie 
damit «or dem Schiedsgericht durchkommen.

VGls ›urist habe ich »ertrauen in die ÖerichteA, sagt Roberto Balzaretti. 
Er «erweist auM die Gusnahmen, die die EU der Schweiz angeboten hat: 
eine »ier-Iage-Regel, eine Kaution Mür Unternehmen, die schon einmal bei 
Lohndumving erwischt wurden. Und «or allem auM die öNglichkeit Mür die 
Schweiz, weiterhin das zu machen, was sie mNchte, wenn essenzielle Gn-
liegen unseres Landes auM dem Sviel stehen. Das Gbkommen sehe in keiner 
Weise «or, dass die Schweiz gezwungen wäre, neues EU-Recht zu überneh-
men. 

Iatsächlich kNnnte die Schweiz zum Beisviel an den Hlaö Mesthalten, selbst 
wenn das Schiedsgericht x auM Gnweisung des EuÖÄ x diese Mür rechtswid-
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rig hielte. Zur müsste die Schweiz dann auch »ergleichsmassnahmen der 
EU in KauM nehmen.

Die Stimmen der auderer
–b diese Grgumente reichen, um fetzt wirklich eine neue D0namik auszu-
lNsen und einer öehrheit rechts «on der ST die Gngst «or diesem Gbkom-
men zu nehmen? Bis fetzt sieht es nicht so aus.

Wenn man etwa HDT-Zationalrat und Öewerbe«erbandsdirektor Äans-Ul-
rich Bigler Mragt, ob das Rahmenabkommen tot sei, dann antwortet er zwar 
nicht mit ›a. Gber er sagt: VDie 1hancen sind nicht rosig, um nicht 3hre 
Worte zu gebrauchen.A

öan kauMe da die Katze im Sack, und umsonst habe man fa nicht rote Linien 
Mormuliert «or den »erhandlungen.

Bigler hält es Mür inakzevtabel, dass das Gbkommen nicht ausdrücklich 
Mesthält, dass die Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie nicht übernehmen 
muss. 1»T-Zationalrat Habio Regazzi macht sich «or allem um die Hlaö 
Sorgen: V3l est urgent d;attendreA, sagt er, Vwir müssen fetzt dringend ab-
warten.A

Der Iessiner Regazzi ist öetallbauunternehmer und sitzt im »orstand des 
Schweizer Grbeitgeber«erbandes. Die Gngst «or Lohndruck durch EU-Un-
ternehmen sei im Iessin weit«erbreitet und teilweise berechtigt, sagt er. 
Und er lehnt fedes Gbkommen mit der EU ab, das die varitätischen Kom-
missionen als Kontrollinstrument geMährdet: V3ch bin selber öitglied einer 
solchen Kommission. Die sind ein wichtiges 3nstrument, um den Lohn-
schutz zu gewährleisten. DarauM kann man nicht «erzichten.A

Bigler und Regazzi sind zwei «on «ielen, die in den nächsten öonaten über 
die Entwicklung der Beziehungskrise zwischen der Schweiz und der EU be-
raten. Sie gehNren wie «iele in HDT und 1»T ins Lager der skevtischen pau-
derer.

Bis fetzt dominieren andere Stimmen die Debatte. Einerseits die der –v-
timistinnen wie der Örünliberalen Iiana Gngelina öoser. Sie sind über-
zeugt, dass die EU sich in Sachen Lohnschutz so stark entwickelt hat, dass 
die Schweiz auch dieses EU-Recht übernehmen sollte, wenn die EU ihr im 
Öegenzug nicht mehr die kalte Schulter zeigt.

Und andererseits sind da die warnenden Stimmen etwa «on Daniel Lam-
vart. Hür sie ist die EU immer noch weit entMernt «on einer guten Sozial-
volitik. Die Schweiz darM ihres Erachtens als »orbild in Sachen Lohnschutz 
dem Druck auM die Hlaö nicht nachgeben. Um die bilateralen »erträge ma-
chen sie sich «orderhand keine Sorgen.

Glle die, die sich zwischen diesen beiden Tolen beqnden, dürMen es sich 
fetzt nicht zu einMach machen. Gm allerwenigsten der Bundesrat. Denn 
Beziehungskrisen sind geMährlich. Sie kNnnen reinigend wirken. Gber häu-
qg bleibt eine Seite als »erliererin zurück, oj «erlieren beide. Und nie ge-
winnt fene, die nicht weiss, was sie will.

Korrigendum: In einer früheren Version haben wir Philipp Müller als «FDP-Nationalrat» be-
zeichnet. Von 2015 bis 2019 war er jedoch Vertreter des Kantons Aargau im Ständerat. Wir 
bitten um Entschuldigung.
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