
Warum die Wende der 
SP beim 
Rahmenabkommen 
wichtig ist
Die EU-Politik drohte die SP zu zerreissen. Jetzt löst sich die 
Partei von der Umklammerung durch die GewerkschaWen. äir 
erklfren in zwöl, Punktenü was das ,br die Schweiz Nedeutet.
Von Urs Bruderer, 05.03.2019

joch sind es nur äorte in einem äahl:ahr. Doch sie könnten viel ver-
fndern« LJetzt suchen wir eine Rösungü wie wir den Rohnschutz mit dem 
»ahmenaNkommen in Einklang Nringen könnenpü sagte SP-ParteiCrfsident 
Zhristian Revrat am Samstag in Goldau SB vor den Delegierten seiner Partei.

Das »ahmenaNkommen mit der EU ist die aktuell schwierigste Aaustelle in 
der Schweizer Politik. Die EU ,ordert ein solches –Nkommen schon lange-
 K und Aern ,bhrte wfhrend Jahren GesCrfche mit Arbssel und zierte sich. 
Ende des vergangenen Jahres lag ein ErgeNnis vorü es ,bhrte zu einer Aezie-
hungskrise zwischen der Schweiz und der EU.

–ls grösster MnackCunkt erwiesen sich die (ankierenden Fassnahmen 
)?laFH« die –rt und äeiseü wie sich die Schweiz vor auslfndischen Unter-
nehmen schbtztü die hierzulande –rNeiten zu DumCinglöhnen erledigen. 
äeil Arbssel hier –nCassungen erzwingen möchteü lehnen die Gewerk-
schaWen das vorliegende –Nkommen kategorisch aN. Und die SP bNerliess 
es ihnenü die linke Position zu ,ormulieren.

Jetzt nicht mehr. SP-?raktionsche, »oger jordmann deutete am ?reitag-
aNend in der L–renap die äende an. –m Samstag liess er gegenbNer der »e-
CuNlik gar durchNlickenü dass das –Nkommen vielleicht nicht einmal nach-
verhandelt werden mbsse. –n der Delegiertenversammlung drehten sich 
die meisten GesCrfche um die EuroCaColitik der SPü die eigentlich gar nicht 
traktandiert war. Und um die ?rage« äas Nedeuten die äorte des Partei-
Crfsidenten konkretT

Die kurze –ntwort« womöglich ziemlich viel. Üier die lfngeren –ntworten.

1. Hat die SP ihre Position gewechselt?
Prfsident Revrat Nestreitet das. Läir haNen von –n,ang an Ja zum »ahmen-
aNkommen und Ja zum Rohnschutz gesagtpü sagte er nach seiner »ede im 
GesCrfch. Doch Nisher hatte die Partei das éhema weitgehend den Gewerk-
schaWern bNerlassen. Und die erklfrten K auch im jamen der Partei Kü dass 
sie dieses –Nkommen niemals unterstbtzen wbrden. –uch Revrat sagte Nis 
anhin« Läir sollten die 1Nung :etzt aNNrechen.p Diese Position hat er ein-
deutig au,gegeNen.
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2. Warum kommt dieser Umschwung jetzt?
–us zwei Grbnden« äeil sich die ?DP-?raktion eine äoche ,rbher bNer-
raschend ,br das »ahmenaNkommen aussCrach. Und weil die ehemalige 
SP-jationalrftin Zhantal Gallad2 die Partei wechselteü angeNlich weil die 
SP nicht mehr oVen sei ,br EuroCa. )Fehr bNer ihre Grbnde hier.H Damit 
war ,br die SP die Beit des Ravierens vorNei. Fit Alick au, die äahlen im 
ÜerNst musste die Parteileitung etwas unternehmenü um die EU-,reundli-
chen äfhlerinnen und äfhler nicht weiter zu vergraulen.

3. Was sagt die Parteibasis dazu?
Mommt darau, anü wen man ,ragt. L?br mich ist das ein ?ehlerpü sagte ein 
Gen,er GewerkschaWer und AbhnenNildner gegenbNer der »eCuNlikü Lin 
?rankreich ist die SP verschwundenü in Deutschland hat die SPD Ix Fil-
lionen äfhler verloren. Das ist die BukunW der sozialdemokratischen Par-
teienü wenn sie die asoziale Politik der EU verteidigen.p Ein :unges Partei-
mitglied aus Aern stand zu seiner ÜoVnung au, einen EU-Aeitritt« LDann 
sfssen wir mit am éischü wenn der Rohnschutz au, EU-ENene diskutiert 
wird. Und die SP streNt das eigentlich nach wie vor an.p Das SCektrum 
an Feinungen bNer die EU ist in der SP sehr Nreit. Dennoch antworte-
ten die meisten Delegierten auVfllig fhnlich« Läir sind ,br das »ahmen-
aNkommen und ,br Rohnschutz.p Diese ?ormulierung war so oW zu hörenü 
dass die 0ermutung naheliegtü sie sei den Fitgliedern von der Parteileitung 
emC,ohlen worden.

4. Eine Wahlkamp–rise und eine Sprachregelung N das klingt eher nach 
Politmarketing als nach einer 5eupositionierung.
Fag sein. –Ner SP-Politikerü die diesem »ahmenaNkommen zum Durch-
Nruch verhel,en wollenü sehen das anders. Etwa der Aasellfnder jationalrat 
Eric jussNaumer. Er kam zur SP-0ersammlung in Goldau mit einem Grin-
senü das ,ast noch Nreiter war als sein Nreites Gesichtü und sagte« L4ch Nin 
sehr ,rohü dass die Partei au, den konstruktiven äeg zurbckgekommen ist. 
äir sind eine CroeuroCfische Partei. Die dar, Nei so einem GeschfW nicht 
aNseitsstehen wie in den vergangenen Fonatenü sondern muss sich kon-
struktiv einNringen.p Er und mit ihm viele EU-,reundliche Genossinnen 
und Genossen wbrden wohl den Streit suchenü sollten sie ,eststellenü dass 
Revrat am äochenende nur die »hetorik korrigierte und nicht den Murs der 
Partei. Und dieser Streit wfre ge,fhrlich ,br die Partei.

ö. Wie genau mRchte die SP denn das Lahmenabkommen mit dem 
6ohnschutz in der Schweiz in Einklang bringen?
Das »ahmenaNkommen schwfcht die ?laF. Jetzt ist die ?rage ,br die SP 
nicht mehrü oN man das –Nkommen deswegen aNlehntü sondern wie man 
die Schwfchung der ?laF mit neuen innenColitischen Fassnahmen wett-
macht. SP-jationalrat ?aNian Folina hausierte in Goldau mit einer Riste 
von innenColitischen 0orschlfgen zu genau dieser ?rage. –uch der aussen-
Colitische éhinktank ,oraus hat kbrzlich eine Riste mit 0orschlfgen verö,-
,entlicht. Und sogar der Prfsident des GewerkschaWsverNandes éravailsu-
isse liess im GesCrfch mit der »eCuNlik Nereits Ende Januar 4nteresse an 
solchen 0orschlfgen durchNlicken.

,. Heisst dasv die SP akzeptiert das -orliegende Lahmenabkommen telq
 Muelv wenn man ihr beim 6ohnschutz mit innenpolitischen 7assnahq
men genug entgegenkommt?
Das ist noch nicht klar. Der Bbrcher SP-Stfnderat und EuroturNo Daniel Jo-
sitsch sagte in Goldau au, die ?rageü oN das –Nkommen mit der EU noch 
nachverhandelt werden mbsse« Ljach meinem Da,brhalten nicht.p 0or-
sichtigerü aNer auch erstaunlich (eÖiNel zeigte sich auch SP-?raktionsche, 
»oger jordmann« LEs ist noch oVenü oN wir die vielen Craktischen ProNle-
me Neim Rohnschutz vollstfndig mit inlfndischem »echt anCassen können 
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oder oN es auch –nCassungen am –Nkommen Nraucht. 4ch schliesse nicht 
ausü dass das –Nkommen so NleiNen kannü aNer ich versCreche nichts.p Die-
se äorte zeigenü wie weit sich die SP von der ?undamentaloCCosition der 
GewerkschaWen ent,ernt hat.

V. Wer muss die innenpolitischen äorschlAge zur 8bsicherung des 8bq
kommens jetzt ausarbeiten?
Da sieht die SP den Aundesrat in der P(icht. Sie wirW ihm vorü dass er 
das –Nkommen im DezemNer nackt veröVentlicht hat« ohne ein äort dar-
bNerü wie er das –Nkommen umzusetzen gedenkt. LDas war katastroChalpü 
sagt ?raktionsche, jordmann. Und er hat recht. Denn wenn die Schweiz 
das –Nkommen unterzeichnetü muss sie Nei einer »eihe von Gesetzen bNer 
die Abcher. Die ?laF zum AeisCiel mbssen EU-komCatiNel werden. Da-
mit die GewerkschaWen das schluckenü sind wiederum –nCassungen Neim 
–rNeitsrecht nötig zum Schutz oder zum –usNau der Findestlöhne und 
der GesamtarNeitsvertrfge. LDas wird ein FonsterCaket. –uch wegen an-
derer umstrittener Aereicheü etwa der staatlichen Aeihil,en. Erschreckend 
istü dass der Aundesrat noch keine –hnung hatü wie er das inhaltlich um-
setzen will.p

B. Was sagt der üundesrat zu diesen äorwfrFen?
–n der Delegiertenversammlung in Goldau nahm SP-Aundesrftin Simo-
netta Sommaruga gegenbNer der »eCuNlik kurz Stellung dazu«

:rau Sommarugav die SP wirD dem üundesrat -orv er habe seine 8rq
beit nicht gemacht und das Lahmenabkommen ohne jeden konkreten 
Umsetzungs-orschlag -erRGentlicht. Wird der üundesrat da nachlieq
Fern?
Simonetta Sommaruga9 Der Aundesrat hat das –Nkommen in eine Mon-
sultation gegeNenü damit alle es lesen und sich eine Feinung Nilden kön-
nen. Bweck der Monsultation ist esü »bckmeldungen zu Nekommenü was 
innenColitisch :etzt zu tun ist. 4ch Nin ,rohü dass diese Diskussionen :etzt 
statt8nden und alle –rgumente au, den éisch kommen. Das gehört zu einer 
,undierten DeNatte.

Zer Zialog des üundesrats mit den 0ewerkschaDen hat in den -erganq
genen 7onaten fberhaupt nicht Funktioniert. Was tut der üundesratv 
um das zu -erbessern?
Es Nraucht 0ertrauensNeziehungenü daran kann man sicher noch arNeiten. 
–uch zwischen den SozialCartnern muss das 0ertrauen wieder au,geNaut 
werden. Das ist die Aasisü damit wir euroCaColitisch weitere Schritte ma-
chen können. Dass nun intensiv diskutiert wirdü ist klar. Es geht auch um 
viel« Um unsere Aeziehungen zu EuroCa und um den Rohnschutz.

Heisst dasv wenn die 8rbeitgeberq und die 8rbeitnehmerseite nicht mitq
einander kRnnenv ist auch der üundesrat machtlos?
äir haNen x I  mit der Fasseneinwanderungsinitiative erleNtü was ge-
schiehtü wenn die SozialCartner nicht zusammenstehen und gemeinsam 
,br die Vnung gegenbNer EuroCa kfmC,en. 4ch hoVeü dass die Sozial-
Cartner sich au,einander zuNewegen können. Da,br Nraucht es Neide Sei-
ten.
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. Zer üundesrat schiebt den Schwarzen Peter den Sozialpartnern zu. u 
Lecht?
jur zum éeil. Die Aundesrfte Zassis und Schneider-–mmann gingen x I  
ungeschickt vorü als sie die ?laF öVentlich in,rage stellten. Die Gewerk-
schaWen hegen seither den 0erdachtü dass Nbrgerliche Mreise die EU-Po-
litik missNrauchenü um den Rohnschutz in der Schweiz zu lockern. Dass 
der –ngriV au, die ?laF also letztlich aus dem 4nland kommt und nicht 
aus Arbssel. Das ist au, :eden ?all bNertrieNen. Die ?laF sind einer der 
Grbndeü warum die EU seit Jahren au, ein »ahmenaNkommen Cocht. Fan 
hört aNer auch immer wiederü dass sich die –rNeitgeNerseite einer Diskussi-
on bNer neue Rohnschutzmassnahmen verweigere. Und eine erste »eakti-
on von –rNeitgeNerverNandsCrfsident 0alentin 0ogt au, die 0orschlfge des 
éhinktanks ,oraus zeigtü dass es da tatsfchlich noch klemmt.

1 . Zann Andert sich mit der Wende der SP also doch nichts. Und eine 
Unterzeichnung des 8bkommens bleibt so unwahrscheinlich wie bisq
her.
jein. Denn die SP treiNt die DeNatte einen entscheidenden éick voranü 
wenn sie sagtü dass man bNer das –Nkommen nicht losgelöst von seiner 
Umsetzung diskutieren könne. Die Beit der unverNindlichen Aekenntnisse 
zum –Nkommen sind damit vorNei. Es reicht :etzt nicht mehrü ein,ach Ja 
zu sagen. äer ein –Nkommen willü muss auch sagenü wie die Schweiz sich 
dem –Nkommen anCassen soll. Die SP Nietet endlich Üand zu einer sach-
lichen DeNatte. jun muss :emand die Üand ergrei,en. Denn alle wissen« 
EuroCaColitik geht nicht ohne die SP. Die S0P ist kategorisch dagegenü und 
?DP und Z0P sind ohne die Rinke nicht stark genugü um die Aevölkerung 
zu gewinnen. 

11. Wie geht es jetzt weiter?
Rangsam. Buerst einmal ,bhrt der Aundesrat seine Monsultation durch. 
Dann ,asst er deren »esultate in einem Aericht zusammen. –u, dieser 
Grundlage entscheidet er dann bNer das weitere 0orgehen. äahrscheinlich 
stehen dann wieder GesCrfche mit Arbssel an. Ljur schonü um die Schwf-
che aus der äelt zu schaVenü dass der vorliegende éeÖt Neim Rohnschutz 
ein 0orschlag der EU seipü so SP-jationalrat Eric jussNaumer. éatsfchlich 
Crfsentierte der Aundesrat die heiklen Punkte rund um den Rohnschutz als 
–ngeNot der EUü bNer das nicht verhandelt worden sei. So etwas kann man 
der Aevölkerung nicht vorsetzen. Und wenn die äahlen dann vorNei sindü 
wird die DeNatte ein,acher.

12. Und  wenn  die  SP  mit  ihrer  :orderung  nach  einem  Lahmenq
abkommen zusammen mit einem starken 6ohnschutz doch nicht 
durchkommt?
Dann wird es kaum ein –Nkommen geNen. Doch die SP ist das 4mage der 
euroCaColitischen Aremserin los. Und :aü Revrat hftte in der Sache nichts 
erreicht. Und von seinem GesCrfchsangeNot NlieNen nur äorte bNrigü die 
Sinn ,br Colitisches Farketing Neweisen.
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