
Was für eine Pein: 
Europa Ja? Europa 
Nein?
Ohne die SP ist eine solide Europapolitik in der Schweiz un-
möglich. Fragt sich nur, wie das mit einer tief gespaltenen Par-
tei gelingen kann.
Von Elia Blülle und Dennis Bühler (Text), Benjamin Hermann und Anja Wicki (Illustration), 
11.06.2021

Das Rahmenabkommen ist nach sieben Jahren im Eimer statt unterzeich-
net im Aktenschrank, die EU zutiefst beleidigt, der Bundesrat ohne einen 
echten Plan B – nie zuvor war die Schweizer Europapolitik so blockiert wie 
heute.

Wie ?ndet die Schweiz bloss wieder raus aus dieser Sackgasse2

Wer diese Frage 0x verschiedenen Politikern und 0x Eäpertinnen stellt, er-
h4lt in Bern derzeit Mx unterschiedliche Geinungen zu hören.

:rob allerdings lassen sich diese auf zwei einfache Antworten kondensie-
ren1
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Wie raus aus der Sackgasse2

ü. :ar nicht.  Die Beziehung zur EU erodiert – BrVssel unterzeichnet 
so lange keine neuen Garktzugangsabkommen, bis der Bundesrat 
unter Schmerzen an den Herhandlungstisch zurVckkehrt. 9öchst-
wahrscheinlich mit schlechterem Ausgang fVr die Schweiz.

0. Alle Parteien mit Ausnahme der SHP raufen sich wie üLLL und 0xxM 
bei den Bilateralen Hertr4gen zusammen und einigen sich inhaltlich auf 
eine Position, mit der die Kandesregierung wieder geordnete Herhand-
lungen mit der Europ4ischen Union aufnehmen kann – sobald diese 
nach den Schweizer Napriolen wieder bereit ist dazu.

Das Problem der zweiten Hariante1 Das Fundament fVr die dafVr notwen-
dige sozialliberale Noalition ist in der Schweiz so brVchig geworden, dass 
darauf kein halbwegs gescheiter Nompromiss zu stehen kommt.

«Wir sind tief gespalten»
Die grossen Schweizer Parteien ?nden nicht nur untereinander kaum ei-
nen gemeinsamen jenner. Git Ausnahme der SHP haben sie sich in der 
Europapolitik auch intern verkracht.

:emeinsam mit den freisinnigen Bundesr4ten hat der rechtslibert4re 
FDP-FlVgel die langI4hrige Europaposition der Partei unterwandert. Cn der 
aus «HP und BDP hervorgegangenen Gitte ist man sich in der Europafrage 
so uneinig wie in vielen anderen Bereichen auch. Und in der SP, sagt jatio-
nalrat Eric jussbaumer, trennt ein Riss die Partei1 »Wir sind tief gespalten.Z

FVr die Schweiz dramatisch ist vor allem die Uneinigkeit der Sozial-
demokratinnen. Denn ohne sie ist eine solide Europapolitik unmöglich. 
:emeinsam mit der – in dieser Frage höchst verl4sslichen – Anti-EU-SHP 
kann die Partei Iede Horlage zum Absturz bringen.

Das gibt ihr ungemein viel Gacht, aber auch Herantwortung.

Die Fragen, Vber die die SP streitet,  sind grunds4tzlicher jatur1 Soll 
die Schweiz bei den Tankierenden Gassnahmen 6ugest4ndnisse machen, 
wenn ihr die EU im :egenzug in anderen Bereichen entgegenkommt2 
Br4chte ein EU-Beitritt den Schweizer Arbeiternehmerinnen letztlich so-
gar Fortschritt2 Und1 Cst die EU Vberhaupt noch ein ProIekt der 9o8nung – 
oder l4ngst nur noch ein neoliberales Hehikel, das Gigranten im Gittelmeer 
ertrinken l4sst2

»Es ist wie ein Familienstreit, den man Iahrelang unter dem éeppich hieltZ, 
sagt die 6Vrcher Sozialdemokratin Gin Ki Garti. »Jetzt bricht er aus.Z

Umstrittene EU-Ovensiue
Hor gut zwei Wochen zerstörte der Bundesrat die letzten Cllusionen Iener, 
die trotz aller augenf4lligen Di8erenzen bis zuletzt an den Abschluss eines 
institutionellen Rahmenabkommens geglaubt hatten. Am 07. Gai erkl4r-
te er den einseitigen Abbruch der Herhandlungen, weil er sich mit der EU 
nicht Vber neue Regeln fVr entsendete Arbeitnehmer, Vber Staatsbeihilfen 
und die UnionsbVrgerrichtlinie hatte einigen können.

Cn  BrVssel  reagierten  die  Herantwortlichen  gereizt.  joch  am  Abend 
des Bundesratsentscheids erkl4rte die EU-Nommission, bei Schweizer 
Gedizinprodukten seien 6erti?zierungen durch Schweizer Stellen im 
EU-Garkt nun nicht mehr gVltig – ein Horgeschmack auf weitere Regeln, 
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die sich bald zuungunsten der Schweiz 4ndern dVr5en und Schweizer Fir-
men und Forscherinnen das Wirken im EU-Raum erschweren werden.

FVnf éage danach beginnt in Bern die Sommersession des Parlaments. 
Bei Politikern, die nicht der SHP angehören, ist die Stimmung gedrVckt-
 – und angri8slustig. Der Bundesrat habe versagt, heisst es, und gegen po-
litische :epTogenheiten verstossen, da er das Parlament vor seinem Ent-
scheid nicht konsultiert hatte. Cn diesen Punkten besteht Vberparteilicher 
Nonsens.

Davon abgesehen aber schieben sich die Parteien gegenseitig die Schuld zu. 

W4hrend sich die Wut der Kinken vor allem gegen den freisinnigen Aussen-
minister Cgnazio «assis richtet, der bei den Tankierenden Gassnahmen im 
Sommer 0xü3 von der zuvor de?nierten roten Kinie abgewichen ist, sagt 
FDP-Pr4sidentin Petra :össi im »éages-AnzeigerZ1 »Ausgerechnet die SP, 
die mitverantwortlich fVr das Scheitern ist, fordert Ietzt den EU-Beitritt. 
Das ist schon fast absurd.Z

éats4chlich war SP-«o-Pr4sident «ydric Wermuth schon wenige Stun-
den nach dem Bundesratsentscheid in einer »ArenaZ-Spezialausgabe des 
Schweizer Fernsehens in die O8ensive gegangen. »Der EU-Beitritt muss 
Ietzt eine der Perspektiven seinZ, forderte er. »Cn der Schweiz gibt es éabus, 
fVr die es keine :rVnde gibt. Dazu gehört die Aufnahme von Beitrittsver-
handlungen.Z

jeu ist das Postulat nicht. Cn ihrem Parteiprogramm fordert die SP schon 
seit 0xüx einen möglichst raschen EU-Beitritt – obwohl die Bevölkerung 
einen solchen Schritt gem4ss Umfragen nicht gutheissen wVrde. jur Ie L 
beziehungsweise ; Prozent unterstVtzen einen EWR- oder EU-Beitritt.

Die tiefe 6ustimmungsrate dVr5e auch daran liegen, dass die EU-Cnte-
gration heute selbst fVr viele Kinke keine Selbstverst4ndlichkeit mehr ist. 
«o-Pr4sident Wermuth erz4hlt im :espr4ch mit der Republik, er habe nach 
seinem »ArenaZ-Au5ritt so viele negative 6uschri5en aus seiner Partei er-
halten wie nie zuvor im Rahmen dieser Diskussion. »FVr die SP war die Per-
spektive Europa stets sinnsti5endZ, sagt er. »Allerdings hat das ProIekt fVr 
viele Schweizer Sozialdemokraten Vber die Jahre an Seäiness verloren.Z

Eine gnadenlose Austerit4tspolitik, ertrunkene FlVchtlingskinder vor den 
GittelmeerkVsten, eine inkoh4rente Aussenpolitik – in den letzten üq-
 Jahren hat die Europ4ische Union viele :enossinnen erschreckt. »FrV-
her haben wir an den Juso-Gitgliederversammlungen die EU-Flagge ge-
hisstZ, sagt Wermuth. »9eute geschieht das nicht mehr. :erade von den 
Gigrationsaktivisten wVrde sie wohl heruntergerissen.Z

éief ist die 6ustimmung aber auch unter SP-Parlamentarierinnen1 Cm Hor-
feld der eidgenössischen Wahlen 0xüL sagten nur noch ü0 der M3 :ew4hlten 
eindeutig Ja zu Herhandlungen Vber einen EU-Beitritt. Das geht aus Da-
ten der Wahlplattform Smartvote hervor. Gehr noch1 üL Sozialdemokraten 
lehnten – entgegen dem Parteiprogramm – neue Beitrittsverhandlungen 
g4nzlich oder eher ab.

«Es moss uZn zeit ko zeit crahKen»
Der frVhere SP-Pr4sident «hristian Kevrat hat wohl auch wegen dieser 
innerparteilichen 6errissenheit Iede Europadiskussion abgeklemmt. :e-
m4ss dem Baselbieter jationalrat Eric jussbaumer habe Kevrat in den Jah-
ren 0xüü, 0xüq und 0xüL sogar eäplizit die Weisung erlassen, Europa im 
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Wahlkampf höchstens am Rande zu thematisieren – auch aus Angst, es 
entstVnde sogleich eine Gigrations- und FreizVgigkeitsdebatte, von der vor 
allem die SHP pro?tieren könnte.

Die Beitrittsdiskussion, die Wermuth vom 6aun gebrochen hat, kommt also 
nicht ohne Risiko. Der Üq-J4hrige nimmt das in Nauf.

»Gattea Ge(er und ich scheuen keine innerparteiliche Diskussion, auch 
nicht eine EuropadebatteZ, sagt er. »Das ist auch Aufgabe der Parteien, 
nicht einfach nur der Blick auf W4hleranal(sen. Wir sind Vberzeugt, dass 
die SP wieder viel st4rker um ihre Positionen ringen sollte. Dabei darf – Ia 
es muss – von 6eit zu 6eit krachen.Z

6u diesem 6weck hat das Pr4sidium vergangene Woche einen europa-
politischen Ausschuss eingesetzt, der den gegenw4rtigen 6ustand der EU 
aus sozialdemokratischer Perspektive anal(sieren und einen Horschlag er-
arbeiten soll, wie sich die SP in der Europafrage mittelfristig am besten po-
sitioniert.

Welche Position dem «o-Pr4sidium am liebsten w4re, zeigt die Auswahl 
des Ausschussvorsitzenden1 Git Jon Pult w4hlten Wermuth und Ge(er ei-
nen langI4hrigen ideologischen HerbVndeten – einen engen Freund aus ge-
meinsamen JugendIahren, mit dem sie die Juso zur m4chtigsten Schweizer 
Jungpartei machten. Ohne Umschweife sagt der BVndner jationalrat Pult1 
»Cch bin ein glVhender Cnternationalist und folglich auch fVr den EU-Bei-
tritt.Z

Sp4testens im FrVhIahr 0x00 soll die SP-Basis an einem Parteitag ein ver-
bindliches europapolitisches Positionspapier verabschieden. »Cch will kei-
nen weichgespVlten éeät, mit dem sich alle wohl fVhlenZ, stellt Pult klar. 
»Die Gehrheit soll Vber die Ausrichtung entscheiden und in den wichtig-
sten Fragen Nlarheit scha8en.Z

Die Frage, ob die SP-Basis am 6iel EU-Beitritt festhalten wird, ist dabei eher 
von s(mbolischer als von praktischer Bedeutung) in der gesamten Stimm-
bevölkerung n4mlich dVr5e eine entsprechende Abstimmung heute, mor-
gen und wohl auch Vbermorgen chancenlos bleiben – Üx Jahre blocher-
sche Anti-Europa-Rhetorik haben den Diskurs derart stark gepr4gt, dass 
ein EU-Beitritt mit freisinniger UnterstVtzung l4ngst zur linken Utopie ver-
kommen ist.

Realpolitisch viel interessanter und hoch eäplosiv ist daher eine andere 
Frage1 6u welchem Preis ist die SP bereit, die Tankierenden Gassnahmen 
zugunsten einer st4rkeren EU-Cntegration preiszugeben2

Lampf gegen DZKndomping
Git den Tankierenden Gassnahmen schVtzt sich die Schweiz vor ausl4n-
dischen Unternehmen, die hierzulande Arbeiten zu Dumpinglöhnen er-
ledigen. Auf diese Art und Weise konnte sie das vergleichsweise hohe 
Kohnniveau fVr die Arbeiterscha5 halten und negative Nonse!uenzen der 
PersonenfreizVgigkeit abschw4chen.

Die vor ü; Jahren in Nra5 gesetzten Regulierungen sind eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte.

W4hrend die europ4ischen Nleinverdiener in den vergangenen Jahren ab-
geh4ngt wurden, sind die tiefen Köhne in der Schweiz sogar st4rker gewach-
sen als die höheren. Qberall ging die Kohnschere auf, in der Schweiz schloss 
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sie sich) weder wurden 9andwerksberufe abgewertet noch bildeten sich 
eätremistische Protestbewegungen wie etwa in Frankreich.

An und fVr sich hat die EU nichts gegen die Tankierenden Gassnah-
men – sie wollte sie aber mit dem Rahmenabkommen abschw4chen und 
der eigenen Rechtsprechung unterstellen. NVn5ig h4tte der Europ4ische 
:erichtshof im Einzelfall bestimmen sollen, ob der Schweizer Kohnschutz 
verh4ltnism4ssig ist. FVr die :ewerkscha5en war das ein éabu.

Entsprechend Iubilierte der Schweizerische :ewerkscha5sbund, kaum 
hatte der Bundesrat die Herhandlungen vor gut zwei Wochen fVr geschei-
tert erkl4rt1 »:efahren fVr den Kohnschutz abgewehrt.Z

Der :ewerkscha5sbund hatte befVrchtet, das Rahmenabkommen könnte 
die Köhne mittelfristig nach unten drVcken und die europ4ische Recht-
sprechung die Tankierenden Gassnahmen Vber die 6eit aushöhlen – trotz 
der in Europa seit 0xü3 verankerten Entsenderichtlinien, mit denen die Eu-
rop4ische Union das durch die PersonenfreizVgigkeit entstandene Kohn-
dumping verhindern will. 

Auf diese Richtlinien verweist auch Fabian Golina, der wohl grösste 
Rahmenabkommen-BefVrworter innerhalb der SP. Als Jugendlicher trat er 
der Partei wegen ihrer proeurop4ischen 9altung bei, nun 4rgert er sich, dass 
sie die Europapolitik viel zu lange viel zu wenig diskutiert und mit den :e-
werkscha5en keine EU-kompatible Kösung fVr den Kohnschutz gefunden 
habe.

6war sei es verst4ndlich, dass der :ewerkscha5sbund seine Erfolge ver-
teidigen wolle, sagt Golina. »Dabei aber hat sich innerhalb der :ewerk-
scha5en die Debatte Vber jeues totgelaufen.Z So sei etwa die migrations-
politische Diskussion völlig vernachl4ssigt worden. »Das Proletariat – heu-
te weiblich und migrantisch – h4tte von einer Cntegration in den sozial-
vertr4glicheren EU-Rechtsrahmen via UnionsbVrgerrichtlinie massiv pro-
?tiert.Z

éats4chlich ist umstritten, ob der gescheiterte Rahmenvertrag den Schwei-
zer Arbeitnehmern geschadet h4tte.

Die 6Vrcher Politikwissenscha5lerin Stefanie Walter  sagt,  man kön-
ne in der Europ4ischen Union seit einiger 6eit eine Bewegung hin zu 
mehr Arbeitnehmerschutz beobachten – und auch die bekannte Europa-
rechtlerin «hrista éobler best4tigte IVngst im Republik-Podcast gegenVber 
Roger de Weck, die europ4ische Rechtsprechung sei deutlich besser als ihr 
Ruf.

6um selben Schluss kam im Sommer 0x0x auch ein bisher unverö8entlich-
tes Papier des Staatssekretariats fVr Wirtscha5, das der Republik vorliegt. 
Das Bild eines wenig arbeitnehmerfreundlichen Europ4ischen :erichts-
hofs, heisst es darin, halte der Realit4t nicht stand – vor allem in IVngerer 
6eit.

was geAercshKaxlihKe öbiZm
Wieso wehrt sich die SP-Parteileitung trotzdem so vehement gegen Iegliche 
Anpassung der Tankierenden Gassnahmen2

Erstens sind SP und :ewerkscha5en weltanschaulich und personell eng 
verTochten) angesichts stetig sinkender W4hlerzustimmung kann es sich 
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die Partei kaum erlauben, ihr traditionell wichtigstes W4hlersubstrat zu 
vergr4men.

6weitens beharren die :ewerkscha5en auf dem heutigen Kohnschutz, weil 
dabei ihre :laubwVrdigkeit auf dem Spiel steht – die einst de?nierte rote 
Kinie ist fVr sie unverrVckbar) Ieden Hersuch, daran zu rVtteln, werten sie 
als Angri8 auf die gesamte Schweizer Arbeiterscha5.

Der wichtigste Hertreter dieser Position ist  der St. :aller SP-St4nde-
rat Paul Rechsteiner, der seit dreieinhalb Jahrzehnten in Bundesbern 
politisiert und bis 0xü3 w4hrend 0x Jahren Pr4sident des Schweizeri-
schen :ewerkscha5sbunds war. Wer wie Golina behaupte, das Rahmen-
abkommen h4tte den Kohnschutz nicht ausgehöhlt, sitze einem von der 
PR-Agentur Furrerhugi lancierten Spin auf, sagt er. »Dann kann man gleich 
die jacht zum éag oder Regenfall zu Sonnenschein erkl4ren.Z

Cn den letzten Jahrzehnten sei die Europapolitik immer dann erfolgreich 
gewesen, wenn sie die sozialen Cnteressen gewahrt habe, sagt Rechsteiner. 
»:aranten der sozialen Cnteressen sind die :ewerkscha5en. Dies bleibt das 
Erfolgsrezept.Z

Die SP-Parteileitung ist diesem gewerkscha5lichen Aäiom bisher diskus-
sionslos gefolgt. Cn absehbarer 6eit dVr5e sich daran nichts 4ndern, stellt 
doch auch der europhile «o-Pr4sident Wermuth die Tankierenden Gass-
nahmen keine Sekunde in Frage.

Andere Sozialdemokraten w4ren zu Nonzessionen bereit. So weist Juso-He-
teran Golina darauf hin, dass gem4ss ihren Statuten auch die :ewerkschaf-
ten in die EU wollten. Deshalb mVsse man Ietzt an einer Herbesserung und 
Ann4herung des Kohnschutzes ans EU-Recht arbeiten. Denn1 »Gan kann 
sich nicht integrieren, ohne sich zu integrieren.Z

Auch der Europ4ischen Union dVr5e der protektionistische Schweizer 
Kohnschutz ein Dorn im Auge bleiben. Cn ihrer heutigen Form hindere er 
europ4ische Firmen, ihre Dienstleistungen in der Schweiz anzubieten, sag-
te der EU-Botscha5er fVr die Schweiz, Petros Gavromichalis, kVrzlich in 
einem Cnterview. »Aus unserer Sicht sind einige der Tankierenden Gass-
nahmen unvereinbar mit dem EU-Recht und den bilateralen Hertr4gen.Z

Fabian Golina sagt, seine Partei mVsse in der Europapolitik wieder selbst-
bewusst eine eigenst4ndige 9altung entwickeln und in die O8ensive ge-
hen. DafVr sei die geplante parteiinterne Debatte wichtig. Am Dienstag 
hat ihm der Fraktionsvorstand zudem grVnes Kicht fVr eine Gotion gege-
ben, mit welcher der Bundesrat gezwungen werden soll, rasch Beitritts-
verhandlungen mit der EU aufzunehmen.

Cm Nern gehe es nun um eine strategische :rundsatzfrage, sagt jational-
r4tin Gin Ki Garti. »Unser Elektorat hat sich in den letzten Jahrzehnten ver-
4ndert. Wir haben eine starke, urbane W4hlerscha5, die sich fVr eine gute 
Beziehung zur EU ausspricht.Z

wer WaKlcampf m ge eginnen
Die von Gin Ki Garti aufgeworfene :rundsatzfrage zeigt, worum es in der 
Schweizer Europapolitik neben 9altung halt auch noch geht1 um NalkVl 
und Gacht im Bundeshaus.

Seit den letzten eidgenössischen Wahlen stehen die SP und die FDP akut 
unter Druck – Ersterer sitzen die :rVnen im jacken, Ketzterer die :rVn-
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liberalen. Sollten die beiden Nlimaparteien im Oktober 0x0Ü noch einmal 
zulegen können, mVssen die Sozialdemokratinnen und die Freisinnigen 
Vber kurz oder lang um einen ihrer zwei Bundesratssitze bangen.

:inge ein SP-Sitz an die :rVnen, ver4nderte dies die europapolitische Aus-
richtung der Kandesregierung kaum nachdem sie den EWR bei der Ab-
stimmung üLL0 noch zur Ablehnung empfohlen hatten, entwickelten sich 
die :rVnen bald zu Vberzeugten BefVrwortern einer verst4rkten Cntegrati-
on ) wenn aber Cgnazio «assis oder Justizministerin Narin Neller-Sutter ih-
ren Sitz einer :rVnliberalen oder einem :rVnliberalen abtreten mVssten, 
wVrde dies die Schweizer Europapolitik in ihren :rundfesten erschVttern.

Denn1 Abgesehen von der SHP hat keine andere Schweizer Partei eine 4hn-
lich dezidierte Geinung zu Europa.

Cm August 0xü3 lancierte die :KP ihren Aufruf »Gehr Europa wagen Z, ver-
langte einen »«hancendiskurs EuropaZ und kVndigte via Fraktionsche?n 
éiana Angelina Goser an1 »Wir treten den Abschottern von links und rechts 
entschieden und optimistisch entgegen.Z

Die verh4ltnism4ssig Iunge Partei nutzte die :unst der Stunde1 6wei Go-
nate nachdem «assis die Tankierenden Gassnahmen in Frage gestellt und 
sich in der Folge im Schlepptau der :ewerkscha5en auch die SP vom 
Rahmenabkommen entfremdet hatte, positionierte sich die :KP als Alter-
native fVr alle W4hlerinnen, denen an einer engen 6usammenarbeit mit der 
Europ4ischen Union gelegen ist.

Jetzt zahlt sich die klare 9altung aus. »Weil wir in der Europapolitik seit 
langem eine verl4ssliche Nra5 sind, mVssen wir nach dem Scheitern des 
Rahmenabkommens keinen K4rm machenZ, sagt Goser. Chre Partei unter-
scheide sich damit von der SP, die mit ihrer Forderung nach einem EU-Bei-
tritt genauso Wahlkampf betreibe wie die nun fVr Deregulierung werbende 
FDP.

6usammen mit zivilgesellscha5lichen Akteuren wie der Operation Kibero 
wolle die :KP eine Hermittlerrolle einnehmen und mithelfen, eine tragf4-
hige sozialliberale Europa-Allianz zu schmieden, sagt Goser. Cn der von ihr 
pr4sidierten Aussenpolitischen Nommission seien sich die Hertreterinnen 
ohne SHP-Parteibuch bezVglich Europa zuletzt mit wenigen Ausnahmen 
einig gewesen. »Doch sobald machtpolitische Fragen in die uere kom-
men, wird es schwierig.Z

jach Gacht gelVstet es freilich auch Gosers Partei. »Wenn der jegativ-
trend bei der FDP anh4lt, dann sind zwei Sitze fVr sie nicht mehr gerecht-
fertigtZ, sagte :rVnliberalen-Pr4sident JVrg :rossen vergangene Woche in 
einem Cnterview. Und stellte klar1 »6iel der :KP ist es, fVr dieses Kand Her-
antwortung zu Vbernehmen. Wir wollen in den Bundesrat.Z

6ittern um Regierungssitze, Buhlen um W4hlerprozente, Ringen um die ei-
gene :laubwVrdigkeit – im Europadossier steht derzeit fVr alle Schweizer 
Parteien viel auf dem Spiel. 6u viel2

Hermutlich schon, glauben in Bern aktuell die meisten Politikerinnen und 
Beobachter. Bis zu den Parlamentswahlen in gut zwei Jahren seien Iene 
Parteien, die an geordneten Beziehungen zur EU interessiert sind, kaum zu 
einem ernst gemeinten Schulterschluss bereit. Bis dahin bleibe eine wie-
derbelebte sozialliberale Europa-Allianz eine Cllusion.

Ein Weg aus der Sackgasse2 Gomentan nicht in Sicht.
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