
Im Gespräch

«Nicht die Milliardäre 
werden leiden, sondern 
der Mittelstand»
Alle reden über das Rahmenabkommen der Schweiz mit der 
EU, die wenigsten wissen, was wirklich drinsteht. Was sind die 
Folgen, sollte das Abkommen tatsächlich scheitern? Folge 11 
des Podcasts, diesmal mit Europarechtlerin Christa Tobler. 
Von Roger de Weck, 26.03.2021

Scheitert der Rahmenvertrag mit der EU? Das Abkommen sei weit besser 
als sein Ruf, sagt Christa Tobler, Professorin für Europarecht an der Uni-
versität Basel. Lehne es die Schweiz ab, schade sie sich selbst. Bürgerliche 
und Linke, die den Vertrag verteufelten, lägen daneben. Im Gespräch mit 
Roger de Weck geht die Professorin ins Detail – und zeigt die Vorzüge des 
Vertrags auf.

Was Sie im Podcast erwartet:
–
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Die grosse Angst in Bern: Der Rahmenvertrag mit der EU soll nach dem 
Willen der meisten Schweizer Parteien nicht vors Volk – sie fürchten die 
Debatte, weil sie gespalten sind (01:04) 

– Die grosse Streitfrage: Wie werden die bilateralen Verträge aktualisiert, 
an die Entwicklung von Wirtscha6 und Gesellscha6 angepasst? (09:1y)

– Das grosse Ps«chodrama: Die sogenannte »Souveränität5 der Schweiz 
und die Rechte von Parlament und Volk bleiben gewahrt (13:M3)

– Die grosse Sorge der Linken: Die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs in Sachen Lohn- und Arbeitsschutz ist besser, als sie von den 
Gewerkscha6en dargestellt wird. Auch mit dem Abkommen hätte Bern 
ö2glichkeiten, öassnahmen für den Lohnschutz durchzusetzen (80:13)

– Die grosse öühe der Bürgerlichen: Ihre Furcht vor der Unionsbürger-
richtlinie – dass EU-Bürgerinnen das Schweizer Sozials«stem überNu-
ten – ist ziemlich irrational (M4:3 )

– Die grosse Geldmacht: och bevor das Ergebnis der Gespräche zwischen 
dem Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis mit der EU bekannt ist, 
wollen öilliardäre den Rahmenvertrag versenken. Was sie vor allem 
st2rt: dass die Sozialgesetzgebung der EU fortschrittlich ist (My:3 )

– Die grosse Ungewissheit: Was passiert, wenn nichts passiert? Wie ent-
wickelt sich das Verhältnis zur EU? »Die Folgen werden sehr, sehr, sehr 
weit gehen5, befürchtet Christa Tobler. Ein Freihandelsabkommen über 
den Warenaustausch wie zwischen der EU und Grossbritannien wäre 
v2llig unzulänglich. Und: Anders als England sind wir umgeben von 
EU-Ländern – deren Goodwill ein Rahmenvertrag massiv steigern wür-
de (43:43)

Universität Basel

Zur Person

Christa Tobler, geboren 1961, ist Professorin für 
Europarecht am Europainstitut der Universität Ba-
sel. Ihre Forschungen befassen sich insbesonde-
re mit der rechtlichen Beziehung zwischen der 
Schweiz und der EU.
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