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Nicht Brüssel ist das 
Problem

Das Scheitern des Rahmenvertrags mit der EU zeichnet sich ab. 
Es gäbe Lösungen. Die müsste man hierzulande aber wollen.

Von Daniel Binswanger, 24.04.2021

Am Ende wird es nur Verlierer geben – die kurz angebundene gestrige 
Medienkonferenz des Schweizer Bundespräsidenten war jedenfalls nicht 
dazu geeignet, diesen Eindruck zu zerstreuen. Nicht deshalb, weil die 
Schweiz darauf angewiesen wäre, das institutionelle Rahmenabkommen 
mit der EU zwingend abzuschliessen. Auch nicht deshalb, weil es für die 
Schweizer Wirtscha- ohne eine Neuregelung des bilateralen Wegs keiP
ne Jerspektiven mehr gibt. Sondern deshalb, weil das voraussichtliche 
Scheitern der sich seit sieben Zahren hinschleppenden Verhandlungen eine 
schwere politische Niederlage darstellen würde, die wir zuallererst uns selP
ber zuzuschreiben hätten.

Es wäre eine Niederlage für die Schweizer Linke, die es nicht geschaI hat, 
das Giel einer verstärkten europäischen Fntegration mit der Tarantie eiP
nes starken Schweizer Lohnschutzes zu vereinen. Es wäre eine Niederlage 
für die KDJ und die Mitte, welche beide zutiefst gespalten sind, genauso 
wie die Wirtscha-sverbände, die ebenfalls in feindliche Lager zerfallen. Es 
wäre schliesslich eine Niederlage für die bürgerlichen Jrogressiven – die 
Trünliberalen, die Liberos.

qriumphieren kann die SVJ. Was sie aus eigener Hra- seit der MassenP
einwanderungsinitiative nicht mehr geschaI hat – die nachhaltige BeP
schädigung des Schweizer Verhältnisses zur EU –, wird ihr nun ?uasi frei 
xaus geliefert.

Hann man der Linken vorwerfen, dass sie dazu übergegangen ist, das 
Rahmenabkommen in seiner heutigen Korm zu bekämpfenC Nein. Die 
Stabilität des Lohngefüges, die positive Entwicklung des NiedriglohnP
sektors – und das in Verbindung mit einer guten Wirtscha-sentwicklungP
 – sind die vielleicht grössten politischen Errungenscha-en der Schweiz 
seit der Zahrtausendwende. Die Einkommensverteilung ist nicht irgendP
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ein Jarameter unter vielen anderen, für den allenfalls engagierte SozialP
politikerinnen eine besondere Leidenscha- entwickeln sollten. Sie ist der 
alles dominierende Kaktor für das volkswirtscha-liche und gesellscha-liP
che Tleichgewicht.

Die Schweiz schneidet in dieser xinsicht wesentlich besser ab als das 
gesamte europäische Umfeld. Fn Trossbritannien waren stagnierende 
Niedriglöhne in Verbindung mit starker Guwanderung ein xauptgrund für 
den Bre(it. Fn Deutschland ging das e(portgetriebene Wachstum einher 
mit einer massiven Gunahme des Niedriglohnsektors – und einem masP
siven Tlaubwürdigkeitsverlust der traditionellen Volksparteien. Fn KrankP
reich stagnierten unter dem deutschen Druck sowohl das Wachstum als 
auch die Lohnentwicklung – und Marine Le Jen hat gemäss den aktuellen 
Umfragen inzwischen eine realistische )hance, die nächste Jräsidentin zu 
werden.

Die Schweiz hingegen verdankt ihrer Einkommensverteilung, die entscheiP
dend durch die «ankierenden Massnahmen »KlamÜ geprägt wird, einen 
Ausgleich, der auch den bürgerlichen Jarteien am xerzen liegen sollte. 
xaben die progressiven helvetischen Europafreunde auf dem Schirm, was 
heute in diesem Land politisch los sein könnte, wenn wir die letzten zwanP
zig Zahre eine 2europäische0 Lohnentwicklung gehabt hättenC

xe-ig umstritten ist allerdings, wie weit das neue Rahmenabkommen – 
und der durch dieses in die 1berwachung der Verträge eingebundene EuP
ropäische Terichtshof – die «ankierenden Massnahmen tatsächlich bedroP
hen würde. Es ist richtig, dass sowohl Deutschland als auch Krankreich sich 
heute stark bemühen, die Entsendung von Arbeitskrä-en auf ihr qerritoriP
um strikter zu regulieren. Es gibt im 1brigen eine ganze Reihe von FnitiaP
tiven, um die Durchsetzbarkeit von Lohnschutzmassnahmen im EUPRaum 
zu verbessern, etwa die sogenannte Durchsetzungsrichtlinie.

Doch auch jüngere Urteile des Europäischen Terichtshofs »EuTxÜ aus den 
Zahren 89y: und 89yO setzen österreichische Lohnschutzmassnahmen ausP
ser Hra- und geben der Dienstleistungsfreiheit den Vorrang. Auch die BeP
fürchtung der Tewerkscha-en, der EuTx könnte das gesamte Schweizer 
S7stem der LohnschutzP1berwachung durch die »nicht staatlichenÜ sogeP
nannten paritätischen Hommissionen torpedieren und die sehr häu5ge 
Hontrolle ausländischer Kirmen als diskriminierend betrachten, ist nicht 
einfach von der xand zu weisen. Der Lohnschutz in der EU ist Stand heuP
te weiterhin viel schlechter als in der Schweiz. Auch wenn er sich weiter 
verbessern dür-e, bleibt o3en, wie weit die Veränderung tatsächlich gehen 
wird.

Allerdings liegt hier gar nicht das eigentliche Jroblem. Schliesslich wäre 
die Schweiz ja selbst dann, wenn der EuTx ihre aktuellen «ankierenden 
Massnahmen für nicht vertragskonform erklären würde, nicht gezwunP
gen, ihre Jra(is zu ändern. Sie müsste lediglich gewärtigen, dass die EU 
bei Nichtrespektierung des Unionsrechts Ausgleichsmassnahmen ergreiP
fen würde, wobei das vertraglich eingesetzte Schiedsgericht darüber zu 
wachen hätte, dass allfällige Retorsionen auch 2verhältnismässig0 bleiP
ben. Der Schiedsgerichtsmechanismus, der den Jreis für Sanktionen reP
gelt, wann immer die Schweiz eine Regelung von der EU nicht übernehmen 
will, ist ja genau das, was den vorliegenden Rahmenvertrag für den schwäP
cheren Jartner so attraktiv macht. Zedoch nur unter einer Voraussetzung  
Die Landesregierung müsste in einer entsprechenden Situation auch beP
schliessen, den Jreis für die Nichterfüllung zu bezahlen.
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Das führt uns zur politischen Hernfrage  Hann die SJ der bürgerlich domiP
nierten Landesregierung vertrauen, dass sie die «ankierenden MassnahP
men – oder ä?uivalente Lohnschutzbestimmungen – durch alle Böden verP
teidigen würdeC Das ist, was wir hier verhandeln. Und leider lautet die AntP
wort  Nein.

Den grand bargain zwischen Links und Rechts, der es in den NeunzigerP
jahren erlaubt hat, die Schweiz aus der Stagnation und auf den e(trem 
erfolgreichen bilateralen Weg zu führen, scheint es nicht mehr zu geP
ben. Besonders dramatisch hat sich das gerade aus Anlass des RahmenP
abkommens gezeigt  Es ist tatsächlich so, dass Fgnazio )assis und sein daP
maliger Unterhändler Roberto Balzaretti die 2rote Linie0 der KlankierenP
den preisgegeben haben und gar nicht mehr den Versuch machten, die 
Linke und die Bürgerlichen hinter einem gemeinsamen Verhandlungsziel 
zu einen. Wie soll die Linke darauf vertrauen, dass die Landesregierung 
auch unter widrigen Umständen die Klam verteidigen wird, wenn der LohnP
schutz seine Unverhandelbarkeit verliert, bevor das Rahmenabkommen 
überhaupt in Hra- istC

Wenn verbindlicher Honsens darüber bestünde, was die Schweiz eigentlich 
will, könnte die Linke der xerausforderung durch den Europäischen TeP
richtshof gelassen entgegenschauen. Doch dieser Honsens e(istiert nicht 
mehr. Die Hoalition der Vernun- ist Teschichte.

Das Einvernehmen mit der EU scheitert an der innenpolitischen D7naP
mik, das zeigt auch die Spaltung des bürgerlichen Lagers. hne die SozialP
demokraten ist der Rahmenvertrag nicht zustimmungsfähig, ohne Kreisinn 
und )hristdemokraten ebenfalls nicht. Auch sie sind für das Abkommen 
bekanntlich in der Mehrheit nicht zu haben.

xier ist der xauptgrund die sogenannte Unionsbürgerscha-, zu welcher 
der Rahmenvertrag das qor ö3nen könnte. Selbst Economiesuisse würde 
das Abkommen ohne Tarantien gegen die Einführung der vollen UnionsP
bürgerscha- nicht unterschreiben wollen. Es wird befürchtet, dass die 
Unionsbürgerscha- zu einer 2Guwanderung in die Sozials7steme0 führt.

Nur schon, dass dieser Hamp egri3 sich durchgesetzt hat, beweist, dass es 
hier nicht um ökonomische, sondern um politische Bedenken geht. Es würP
de sicherlich zu einer stärkeren Belastung der Schweizer Sozialwerke durch 
nicht arbeitstätige, vor kurzem zugewanderte EUPBürger kommen, aber die 
Hosten blieben sehr überschaubar. Avenir Suisse hat eine Rechnung geP
macht, die bei konstanter Guwanderung auf relativ bescheidene  MillioP
nen Kranken kommt pro Zahr – im allerschlechtesten Kall. Selbst wenn man 
dann zusätzlich noch davon ausginge, dass ein Soge3ekt entstehen könnteP
 – wofür die historischen Erfahrungen keinen Anlass geben –, selbst wenn 
man damit rechnete, dass sich die Gahl dieser Sozialhilfeempfänger verP
doppelt oder verdreifacht, blieben die absoluten Hosten problemlos tragP
bar.

xier geht es nicht um einen fundamentalen Eingri3 in den Schweizer SoziP
alstaat, sondern um die s7mbolische Sprengkra- dieser Guwanderung. fP
fenbar wollen es sich weder die KDJ noch die Mitte politisch leisten, dafür 
xand zu bieten – schon gar nicht mit einem Abkommen, über das im WahlP
jahr 898  ein Referendum statt5nden würde. Wenn die bürgerliche Mitte 
jedoch permanent damit beschä-igt ist, ihre rechte Klanke gegen die SVJ 
abzusichern, ist eine Hoalition der Vernun- erst recht nicht möglich.

Das zeigt sich auch an dem ?uasi post festum plötzlich wieder auferstanP
denen Souveränitätsargument, das ausgerechnet von E(PBundesrat Zohann 
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SchneiderPAmmann lanciert wurde und im Wirtscha-sestablishment nun 
weite Hreise zieht. Dass es EUPBinnenmarktPAbkommen ohne d7namiP
sche Rechtsentwicklung nicht mehr geben wird, ist jedoch klar. Dass die 
Schweiz mit dem vorgeschlagenen Schiedsgerichtsmodell im xinblick auf 
die Rechtsübernahme sehr gut fährt, ist ebenfalls nicht in Abrede zu stelP
len. Wenn jetzt selbst die KDJPSpitzen beginnen, die vermeintliche VerteiP
digung der helvetischen Souveränität zum obersten Fmperativ zu erklären, 
wird europapolitisch rein gar nichts mehr möglich sein.

Wir sind in einer e(trem ungemütlichen Lage, vielleicht an einer histoP
rischen Weggabelung. Das Rahmenabkommen dür-e trotz des bundesP
rätlichen Rettungsversuchs gescheitert sein, ein überzeugender Jlan B e(iP
stiert nicht. Die Jaral7se wird voraussichtlich keine unmittelbaren dramaP
tischen Honse?uenzen haben, aber dass sich auf dieser Basis die grosse 
Erfolgsgeschichte des Bilateralismus nicht lange fortschreiben lässt, steht 
ausser Gweifel. Unser Jroblem ist nicht die EU. Unser Jroblem sind wir selP
ber. Und das ist sehr viel bedrohlicher.

Illustration: Alex Solman
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