
«Es ist, als ob die 
Schweiz mit sich selber 
verhandeln würde»
Der Bundesrat will mit der EU Bilaterale III abschliessen. Ger-
ne – sobald die grundsätzlichen Fragen gelöst sind, sagt Petros 
Mavromichalis, EU-BotschaSer in der kchweiz. Und stellt :larW 
Oeiter wie bisher sei :eine pVtion mehr.
Ein Interview von Priscilla Imboden, 01.03.2022
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Wartet auf Nachrichten vom Bundesrat: Petros Mavromichalis, EU-Botschafter in der Schweiz, 
muss ein geduldiger Mensch sein. Pierre-Yves Massot/13 Photo

Die kchweiz ist so isoliert wie schon lange nicht mehr inmitten Euro-
Vas. keit der Bundesrat vor neun Monaten den Rerhandlungstisch zum 
Aahmenab:ommen verlassen hat, herrscht eine Zrt Eiszeit zwischen der 
kchweiz und der EuroVäischen Union. Die kchweiz droht den Znschluss an 
die EU-ForschungsVrogramme und den Nugang zum EU-Binnenmar:t zu 
verlieren. üun will der Bundesrat mit Brfssel neue Rerhandlungen auÜneh-
men, allerdings ohne die institutionellen Fragen Üfr alle Bereiche gleich zu 
lösen. 

EU-BotschaSer Petros Mavromichalis ist s:eVtisch gegenfber diesem Ror-
schlag. Die kchweiz betreibe in der EuroVaVoliti: eine üabelschau, :riti-
siert er. Und er verrät, warum die EU lange schwieg zur kchweizer EuroVa-
Voliti: und sich nun viel stär:er einbringen will.

Herr Mavromichalis, ist Ihnen langweilig in der Schweiz?
JberhauVt nicht.
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Ich frage, weil Sie seit neun Monaten auf einen Vorschlag des Bundes-
rats warten, wie der bilaterale Weg weitergehen soll. Was haben Sie in 
der Zwischenzeit gemacht?
Ich bin seit anderthalb Kahren in der kchweiz. Ich habe mich in dieser Neit 
mit so vielen Menschen getroLen wie unter der Pandemie möglich. Ich 
habe die meisten Bundesräte :ennengelernt, mich mit vielen ParteiÜfhrern 
und Parlamentariern ausgetauscht. Ich habe oTzielle Besuche in ÜfnÜ 2an-
tonen durchgeÜfhrt, Aeden gehalten, in meiner Freizeit Bfcher fber die 
kchweiz gelesen – ich habe versucht, das 0and :ennenzulernen.

Was ist hier anders, als Sie es erwartet haben?
Mich hat fberrascht, dass sich alles so langsam bewegt. Ich habe Üestge-
stellt, dass wir seit zehn, ÜfnÜzehn Kahren dieselben 7hemen dis:utieren. 
keit wir yjj1 die EU-Delegation in Bern eröLnet haben, dis:utieren wir 
fber das Aahmenab:ommen und wie wir den bilateralen Oeg stär:en wol-
len, wie wir die Probleme, die es gibt, lösen werden. Und es gibt immer noch 
:eine 0ösung. Das ist schon mer:wfrdig. Die Neit scheint sich hierzulande 
sehr langsam zu bewegen.

Frustriert Sie das?
Ein bisschen schon.

Der Bundesrat hat nun erklärt, wie es mit der Europapolitik weiter-
gehen soll.  Er will  keine NeuauRage des jahmenabkommens und 
schlägt vor, dass die institutionellen Fragen in Aedem sektoriellen öb-
kommen einzeln gelüst werden. Ist das fUr die EL ein gangbarer Weg?
Oir mfssen nun abwarten und anal9sieren, was der Bundesrat :on:ret 
vorschlagen wird. Es ist auÜ qeden Fall Vositiv, dass er sich dazu be:annt hat, 
alle oLenen Fragen angehen zu wollen, auch qene, welche die EU interessie-
ren. Dass ein se:torieller Znsatz Üfr die 0ösung der institutionellen Fragen 
Vra:ti:abel und zielÜfhrend ist, bezwei?e ich im Moment. Es wird auÜ qeden 
Fall :omVlizierter. Und was wir sicher nicht wollen, ist, dass dadurch die 
PersonenÜreizfgig:eit ausgenommen wird oder Üfr sie ganz andere Aegeln 
gelten. Die PersonenÜreizfgig:eit gehört untrennbar zum Binnenmar:t 
und muss wie die anderen ke:toren der d9namischen Aechtsangleichung 
und dem quristischen ktreitbeilegungsmechanismus unterstehen.

Wie rasch erwartet die EL eine Jüsung der institutionellen Fragen?
Es gibt :eine Fristen oder dergleichen. Zber wir brauchen :lare Niele und 
einen FahrVlan. Es wäre qa vor allem im Interesse der kchweiz, vorwärts-
zumachen. Denn ohne 0ösung der institutionellen Fragen werden be-
stehende bilaterale Rerträge nicht mehr automatisch auÜdatiert, und es gibt 
:eine neuen Mar:tzugangsab:ommen. phne eine Gesamtlösung bleiben 
wir noch lange in dieser kac:gasse. Es ist meine tieÜe Jberzeugung, dass 
unsere Beziehung Besseres verdient.

Zur Person

Petros Mavromichalis ist seit September 2020 Botschafter der EU in der 
Schweiz. Er ist in Athen geboren und verbrachte seine Kindheit und Ju-
gend als Sohn von griechischen Diplomaten in Italien, Bulgarien, Deutsch-
land, Grossbritannien, Griechenland, der früheren Tschechoslowakei und 
Frankreich. Nach seinem Jurastudium in Strassburg und London trat er in 
den Dienst der Europäischen Union und blieb über seine gesamte bishe-
rige Karriere in den europäischen Institutionen tätig. Vor seiner heutigen 
Position in Bern leitete er die Abteilung Open Source Intelligence des Lage-
zentrums des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Davor besetzte Mavro-
michalis verschiedene Positionen innerhalb der Europäischen Kommissi-
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on, die sich mit Aussen- und Sicherheitspolitik, Handel und der EU-Ost-
erweiterung befassten.

Die Beziehungen mit der EL sind momentan schwierig. Wie nehmen Sie 
die europapolitische Debatte in der Schweiz wahr?
üun, das :lingt qetzt nicht sehr schmeichelhaS, aber auÜ Französisch wfr-
de man sagenW nombrilique. Es ist eine üabelschau. Zls ob die kchweiz mit 
sich selber verhandeln wfrde und es :ein Gegenfber gäbe. Man lässt ausser 
Betracht, dass die EU auch Erwartungen und BedfrÜnisse hat. Die Debat-
te ist nach innen gerichtet und von 2omVromissen zwischen den Parteien 
geVrägt. üatfrlich geht es stets darum, die Bevöl:erung zu fberzeugen, das 
:ann ich verstehen. Zber in der ZussenVoliti: muss man auch die Znsicht 
des Partners einbeziehen.

FrUher war die politische Stimmung in der Schweiz EL-freundlicher. Es 
gab eine aktive EL-Beitrittsbewegung, die mittlerweile verstummt ist. 
Haben Sie eine Erklärung dafUr?
Die  Neiten  haben  sich  geändert.  Die  kchweiz  reichte  ein  Beitritts-
gesuch während der goldenen Kahre der euroVäischen Integration in den 
Hxxjer-Kahren ein. Der gemeinsame Binnenmar:t war eben geschaLen 
worden, die Berliner Mauer geÜallen, alle 0änder EuroVas drängten in die 
EU. Die kchweiz wollte nicht aussen vor bleiben. üun sind wir in einer 
ktabilisierungsVhase. Die EU erscheint als weniger attra:tiv, wiederholt hat 
man ihr Ende VroVhezeit. Zber das ist nicht eingetroLen, die EU hat die 
2risen erÜolgreich fberwunden.

Die Schweiz blieb draussen und lebte gut damit. Sehen Sie das anders?
Die kchweiz hat es sich be«uem eingerichtet und ist zuÜrieden mit der a:tu-
ellen Beziehung zur EU. Zber hier liegt eines der grossen MissverständnisseW 
Es war nie vorgesehen, dass die bilateralen Rerträge, wie sie heute sind, 
dauerhaS sein sollten. Zls diese Rerträge abgeschlossen wurden, hatte 
die kchweiz ein EU-Beitrittsgesuch eingereicht. Die Bilateralen waren als 
Jbergang gedacht, um den Oeg zum Beitritt zu ebnen. Zber so weit :am es 
nie. Es blieb bei der Vrovisorischen 0ösung.

Die Schweiz will den bilateralen Weg weiterfUhren.
Ka, aber dann mfssen wir diesen Oeg stabilisieren, ihm :lare Aegeln ge-
ben. Z:tuell ist es, als wfrde ich in den Fitnessclub um die Ec:e gehen 
und sagenW Ich möchte vielleicht Mitglied werden, aber ich weiss noch nicht 
recht. Der Betreiber antwortetW Zlso gut, ich mache Ihnen ein vergfnstig-
tes kchnuVVerabo Üfr drei Monate. Und nach drei Monaten sage ich dannW 
Ich will dieses vergfnstigte kchnuVVerabo Üfr immer. ko ist das mit der 
kchweiz. Es tut mir leid, wenn ich nicht sehr diVlomatisch binW Zber wir sind 
mit dem bilateralen ktatus «uo nicht zuÜrieden. Er war nie als langÜristige 
0ösung gedacht. Oenn also die stru:turellen Probleme mit diesem mass-
geschneiderten bilateralen Oeg nicht gelöst werden, wird er erodieren und 
zu Ende gehen.

Das sind harte Worte.
Rerstehen kie mich richtigW Die kchweiz hat Nutritt zum Binnenmar:t. 
Gleichzeitig hat sie sich nur dazu verV?ichtet, die Aegeln zu fbernehmen 
und zu resVe:tieren, wie sie zum BeisViel im Kahre Hxxx galten. Ketzt sind 
wir aber im Kahr yjyy, das EU-Aegelwer: hat sich weiterentwic:elt. Und die 
kchweiz sagtW Ich behalte meinen Nugang zum Binnenmar:t, aber ich will 
die neuen Aegeln nicht resVe:tieren und ich :ann daÜfr auch nicht belangt 
werden, weil es :ein Gericht gibt, das im ktreitÜall entscheidet. Das sind Üfr 
uns zwei riesengrosse Probleme. Die kchweiz ist ein Aechtsstaat, in dem 
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alle Aegeln resVe:tiert werden mfssen. Man :ann nicht hierher:ommen 
und sagenW Ich resVe:tiere xj Prozent der Gesetze und die Hj Prozent, die 
mir nicht Vassen, resVe:tiere ich nicht. Das geht einÜach nicht.

Lm diese Fragen zu lüsen, haben die Schweiz und die EL sieben Gahre 
lang ein jahmenabkommen verhandelt, ehe der Bundesrat letzten Mai 
die Verhandlungen ohne ölternative abbrach. Hat Sie das erstaunt?
Ka, es hat mich ehrlich gesagt sehr fberrascht und auch enttäuscht. Denn 
ich :ann nicht verstehen, was die kchweiz damit erreichen will. Unsere Be-
ziehung ist Ürostig geworden. Die kchweiz ist wichtig Üfr uns, aber wir sind 
auch sehr wichtig Üfr die kchweiz. Ich glaube, es hat nicht nur mich, son-
dern alle in Brfssel fberrascht. ko wie ich die kchweiz verstehe, ist es auch 
unschweizerisch, die 7fr so zu schliessen.

Der Bundesrat prUP ebenfalls, neue öbkommen mit der EL auszuhan-
deln, etwa in den Bereichen Strom und Jebensmittelsicherheit oder 
Forschung, yesundheit und Bildung. Das wUrde die Verhandlungs-
masse verbreitern, sozusagen im Sinne von Bilateralen III, damit fUr 
beide Seiten mehr drin wäre. Wäre BrUssel dazu bereit?
Oir haben uns immer bereit er:lärt, den bilateralen Oeg zu stär:en und 
weitere Zb:ommen mit der kchweiz abzuschliessen, wenn – und nur 
wenn – die grundsätzlichen Fragen gelöst sindW die d9namische Aechts-
fbernahme und die ktreitbeilegung. Oir erwarten ebenÜalls, dass die 
kchweiz einen regelmässigen substanziellen 2ohäsionsbeitrag zahlt. Die 
bisherigen schweizerischen Beiträge betrugen nur ein FfnSel dessen, was 
zum BeisViel das üicht-EU-Mitglied üorwegen zahlt. Oir sind also be-
reit, das Pa:et zu vergrössern. Zber wir sind nicht bereit, unsere grund-
sätzlichen Znliegen auÜ die keite zu legen oder in die Nu:unS zu verschie-
ben. Und ich muss es sehr :lar sagenW Die PersonenÜreizfgig:eit ist ein zen-
traler 7eil des Binnenmar:ts, und wir werden nicht darauÜ verzichten, sie 
einzubeziehen.

Das  heisst,  die  xersonenfreizUgigkeit  kann  von  der  dTnamischen 
jechtsentwicklung und der Streitbeilegung nicht ausgenommen wer-
den?
Oie das Oort es sagt, setzt die Zusnahme immer voraus, dass es eine Ae-
gel gibt. Es :ann also Zusnahmen nur im 2leinen geben. Oenn man zum 
BeisViel xx Prozent der Aegeln resVe:tiert, aber in einem Pun:t eine andere 
0ösung benötigt. Zber es ist nicht möglich, die ganze PersonenÜreizfgig:eit 
oder einen grossen 7eil davon auszunehmen. Die Zusnahmen mfssen sich 
auÜ das Minimum beschrän:en, das nötig ist, um einen Nwec: zu erreichen. 
Rerstehen kie mich»

Nein.
Ich höre immer wieder die Forderung, dass die PersonenÜreizfgig:eit in-
tegral von den institutionellen Fragen ausge:lammert wird. Das ist nicht 
möglich. Die heutige PersonenÜreizfgig:eits-Aichtlinie ist zwar neu im 
Rergleich zu Hxxx, als die kchweiz und die EU den bilateralen Rertrag fber 
die PersonenÜreizfgig:eit abgeschlossen haben. Zber sie :odiÄziert sehr 
viel Aecht, das von Ürfher stammt. xj Prozent der Dire:tive betreLen Aecht, 
das die kchweiz wegen der geltenden bilateralen Rerträge sowieso anwen-
den muss. Aeden wir also fber die restlichen Hj Prozent und schauen wir, 
was ein Problem darstellt und wie wir das lösen :önnen.

ölso gibt es doch eine gewisse FleCibilität.
Ka. Oenn die eine oder andere Bestimmung Probleme scha , :ann man 
eine kchutz:lausel einbauen. kchutz:lauseln mfssen aber genau deÄnierte 
Probleme betreLen und zeitlich beÜristet sein. Num BeisVielW Oenn in ei-
nem 2anton mehr als ein gewisser Prozentsatz der Zrbeitslosen aus einem 
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bestimmten EU-0and stammt und das ein Problem darstellt, :ann man 
zum BeisViel während sechs Monaten gewisse Einschrän:ungen vorsehen.

Die EL setzt viel Druck auf. Nach einem Krešen von öussenminister 
Ignazio Šassis und EL-čommissionsvizepräsident Maro: –ef«ovi« letz-
ten November erzählten beide verschiedene Dinge» Šassis sprach von 
einem Dialog, –ef«ovi« sagte, die EL erwarte konkrete Vorschläge. Was 
wurde wirklich gesagt?
Ich :ann Ihnen versichern, dass es ein sehr gutes 7reLen war. Und in die-
sem 7reLen hat die kchweizer keite vorgeschlagen, einen Volitischen Dia-
log zu Üfhren. Und die EU-keite hat gesagtW Ka, sicher, aber der Volitische 
Dialog muss den Nwec: haben, die Probleme zu lösen. Deshalb braucht es 
eine AoadmaV und Fristen. Das ist :ein Druc:. Beide keiten waren damit 
einverstanden.

Es gibt durchaus Druck» Die EL hat die Schweiz vom xrogramm Horizon 
Europe und dem Studentenaustauschprogramm Erasmus plus ausge-
schlossen. Bei diesen xrogrammen geht es nicht um den Marktzugang, 
den die EL mit der Schweiz regeln will. Weshalb nehmen Sie die For-
schung in yeiselhaP, um andere Ziele zu erreichen?
Nwei Dinge dazu. ErstensW Die kchweizer Forscherinnen und Forscher sind 
vom orizon-EuroVe-Programm nicht ausgeschlossen. kie dfrÜen dar-
an teilnehmen, sie werden aber nicht mehr vom euroVäischen kteuer-
zahlenden Änanziert. Die kchweiz ist ein reiches 0and, sie hat Üfr die For-
schung zusätzliches Geld gesVrochen, sie :ann also die 7eilnahme ihrer 
Forscherinnen und Forscher am orizon-EuroVe-Programm bezahlen.

öber die Forscherinnen und Forscher künnen keine xrogramme mehr 
leiten ( und es sind nicht mehr alle fUr sie zugänglich.
Es gibt gewisse üachteile, das stimmt. Und hier :ommt mein zweites Zrgu-
mentW Man :ann nicht sagen, dass Programme wie orizon EuroVe nichts 
mit dem Binnenmar:t zu tun haben. Die EU investiert sehr viel Geld in die-
se Programme, um die OettbewerbsÜähig:eit der euroVäischen Firmen zu 
stär:en, die sich im Binnenmar:t bewegen. Ich bin nicht der Meinung, dass 
sich diese beiden Dinge trennen lassen.

Weshalb dUrfen die Nicht-EL-Mitgliedsländer KUrkei und Israel und 
viele andere Jänder daran teilnehmen ( im yegensatz zur Schweiz?
Das muss man von Fall zu Fall anschauen. Die 7fr:ei beisVielsweise 
ist EU-Beitritts:andidatin und damit in einer anderen 2ategorie als die 
kchweiz. 0änder wie Israel, die unter die euroVäische üachbarschaSs-
Voliti: Üallen, sind das ebenÜalls. Die kchweiz hingegen hat entschieden, 
nicht mehr EU-Beitritts:andidatin zu sein, nicht dem EOA beizutreten und 
nicht der EU-üachbarschaSsVoliti: unterstellt zu sein. Das war ihr souve-
räner Entscheid. Oir dis:riminieren die kchweiz nicht. Man :ann nur von 
Dis:riminierung sVrechen, wenn 0änder, die in der gleichen kituation sind, 
unterschiedlich behandelt werden. Das ist hier nicht der Fall.

Die ForschungsgemeinschaP in der EL ist mit dieser Massnahme nicht 
einverstanden. Sie hat eine čampagne lanciert unter dem Namen )Stick 
to Scienceq und verlangt, dass die Schweiz und yrossbritannien wieder 
an den Forschungsprogrammen teilnehmen künnen. Ist der öusschluss 
falsch?
Die ForschungsgemeinschaS verteidigt ihre Interessen. Das tut sie auch in 
der kchweizW kie setzt den Bundesrat unter Druc:, der EU Rorschläge zu un-
terbreiten, damit sie an den orizon-Programmen teilnehmen :ann. Zber 
der Bundesrat Üällt seine Entscheide basierend darauÜ, was er als generelles 
Interesse des 0andes erachtet. Die EU tut das auch.
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Der öusschluss der Schweiz schadet der Forschung generell. Weshalb 
nimmt die EL in čauf, dass fUhrende Institute in hochspezialisierten 
Bereichen nicht mehr an EL-xrogrammen teilnehmen künnen?
kchauen kieW Grundsätzlich bin ich davon fberzeugt, dass man gemeinsam 
stär:er ist. Das gilt Üfr die Forschung, das gilt Üfr den gemeinsamen Mar:t, 
das gilt aber auch ganz generell Üfr das euroVäische Proqe:t. Zber was wir 
nicht wollen, ist der wahlweise NugangW Oir wollen eure Forschung, aber 
nicht eure 7a iÜahrer und auch nicht eure 2lemVner und Maler. Das geht 
nicht.

Selbst EL-Freundinnen in der Schweiz Onden, dass die EL sehr dogma-
tisch kommuniziere. Ist das fUr Sie nicht kontraproduktiv?
Unsere 2ommuni:ation ist nicht dogmatisch. Ich versuche hier in der 
kchweiz die Position der EU so einÜach und verständlich wie möglich zu 
er:lären. Oährend vieler Kahre haben wir uns auÜ Ounsch des Bundesrats 
zurfc:gehalten. Er hat uns gebeten, nicht zu :ommunizieren, nicht fber 
die bilateralen Beziehungen mit der kchweiz zu reden und insbesondere 
nicht fber das Aahmenab:ommen. Dies, um das Proqe:t nicht zu geÜähr-
den. Oas dabei rausge:ommen ist, haben wir gesehen. üun sehen wir einen 
grossen Er:lärungsbedarÜ.

In der Schweiz entscheidet letztlich die Bevülkerung Uber die weiteren 
bilateralen Beziehungen. Wie gehen Sie damit um?
Das ist eine verÜassungsmässige 7radition der kchweiz, die wir selbst-
verständlich resVe:tieren. Ein k9stem, das in der kchweiz gut Üun:tioniert 
hat. keit meiner Zn:unS hat es verschiedene Rol:sabstimmungen gegeben 
wie etwa fber die Begrenzungsinitiative. Ich habe die 2amVagne verÜolgt 
und Üestgestellt, dass das Interesse gross war, die bilateralen Beziehun-
gen mit der EU weiterzuÜfhren. Und dass sich die Bevöl:erung mit gros-
ser Mehrheit Üfr die PersonenÜreizfgig:eit ausgesVrochen hat. Es ist also 
schwierig zu begrfnden, weshalb die kchweizer Bevöl:erung einer weiter-
gehenden Beziehung mit der EU Vartout nicht zustimmen sollte.

Verstehen Sie die Sorge, dass die hohen Schweizer Jühne unter Druck 
geraten künnten durch eine weitere Integration in die EL?
üatfrlich.  Diese  korge  gibt  es  nicht  nur  in  der  kchweizW  kchweden 
oder Dänemar: haben auch höhere 0öhne als  etwa im Balti:um. Es 
gibt im EU-Aaum unterschiedliche 0öhne, doch es gelingt, gegen das 
kozialdumVing und gegen den 0ohndruc: vorzugehen. Zuch innerhalb 
der  EU  :ann  nicht  qede  und  qeder  in  irgendein  0and  gehen  und  zu 
irgendwelchen Bedingungen arbeiten. Die nationalen Bestimmungen und 
Zrbeitsbedingungen mfssen resVe:tiert werden.

Sie kritisieren aber die Rankierenden Massnahmen, mit denen die 
Schweiz versucht, die Einhaltung ihrer örbeitsbedingungen zu garan-
tieren.
Manche dieser Massnahmen sind aus unserer kicht dis:riminierend und 
unverhältnismässig. Es :onnte mir bisher niemand er:lären, warum es nö-
tig ist, dass ein Maler oder ein 2lemVner aus der EU sich acht 7age im 
Roraus bei den kchweizer Behörden melden muss, bevor er einen ZuSrag 
ausÜfhrt. Das sind Zrbeiten, die oS :urzÜristig und wetterabhängig erledigt 
werden. Und warum muss ein Unternehmer aus der EU 7ausende Fran:en 
2aution zahlen, die er erst sechs Monate sVäter zurfc:erhält» Das ist doch 
unverhältnismässig. Oir sind zu Hjj Prozent einverstanden mit dem Niel, 
0ohndumVing und eine kchwächung der kchweizer Zrbeitsbedingungen zu 
verhindern, aber nicht mit den a:tuellen Mitteln.

Die yewerkschaPen wollen nicht, dass der Schweizer Johnschutz dem 
Europäischen yerichtshof EuyH  unterstellt wird. Sie befUrchten, dass 
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der EuyH gewisse Elemente des Schweizer Johnschutzes fUr gesetzes-
widrig erklären künnte. Ist diese Furcht unbegrUndet?
Ich den:e schon. Der EuG  ist da, um zu garantieren, dass unsere gemein-
samen Aegeln eingehalten werden. Oir haben in der neuen Binnenmar:t-
richtlinie das PrinziV gleicher 0ohn Üfr gleiche Zrbeit am gleichen prt  in-
tegriert. Man stellt hier den EuroVäischen GerichtshoÜ als kchrec:gesVenst 
dar. Der GerichtshoÜ ist da, um die Einhaltung der euroVäischen Gesetze zu 
garantieren. Er ist weder neoliberal noch VlanwirtschaSlich.

Es stellt sich aber die Frage, wie konse uent der yrundsatz )gleicher 
John am gleichen rtq in der EL umgesetzt wird. Der Schweizer John-
schutz wird von der EL als nicht verhältnismässig eingeschätzt. Das 
xroblem bleibt fUr die Schweiz bestehen.
Das glaube ich nicht. Bei der psterweiterung bestand die Furcht, dass 
Zrbeitnehmende aus dem psten die 0öhne in den ochlohnländern 
drfc:en wfrden. Das ist aber nicht geschehen. Deshalb gibt es diese De-
batte nicht mehrW Es ist gelungen, das Problem EU-intern zu lösen. Ich weiss 
nicht, warum das in der kchweiz nicht möglich sein soll.

FUr die Jastwagenchaušeure etwa sind die Jühne sehr stark gesunken. 
Die Einwanderer aus KieRohnländern im sten gelten als wesentlicher 
yrund, weshalb die Briten und Britinnen dem BreCit zugestimmt ha-
ben.
Die wissenschaSlichen Untersuchungen weisen :einen 0ohndruc: auÜ. 
Und zum Fall des Bre itW Bei der psterweiterung hatten die damaligen 
Mitgliedsländer die Möglich:eit, die PersonenÜreizfgig:eit während ei-
ner Jbergangszeit einzuschrän:en. Zlle Mitgliedsländer ausser zwei ha-
ben dies Üfr ÜfnÜ bis sieben Kahre getan. Grossbritannien hat eigenstän-
dig entschieden, das nicht zu tun. Die damalige Aegierung beÜand, dass das 
nicht nötig sei und dass die Nuwanderung aus dem psten dem 0and Oachs-
tum bringen wfrde. Die Menschen in Grossbritannien emVÜanden dann die 
Einwanderung als Bedrohung. Zber der Fehler liegt nicht in der EU-Poli-
ti:, sondern darin, wie die Aegierung Grossbritanniens sie umgesetzt hat. 
üun, da viele Zrbeitnehmer aus dem psten weggegangen sind, stellen wir 
Üest, dass es zu EngVässen :ommt bei 0astwagenÜahrern, Metzgern und in 
der 0andwirtschaS. Das zeigt sehr schön, dass die ausländischen Zrbeit-
nehmer :eine ProÄteure sind, sondern zum allgemeinen Oohlstand bei-
tragen.

Bei der LnionsbUrgerrichtlinie stellen sich andere Herausforderungen. 
Sie erlaubt es EL-BUrgerinnen, Uberall in der Lnion von Sozialwerken 
zu proOtieren. Es wird befUrchtet, dass EL-BUrger stärker Zugang zu den 
Sozialversicherungen erhielten als heute und nicht mehr ausgescha  
werden künnten, wenn sie strašällig wUrden. Ist diese BefUrchtung un-
begrUndet?
Ich den:e schon. Die Aegel gibt es in der EU seit Kahren, und sie Üun:tio-
niert. Es ist nicht so, als :önnte qemand einÜach nach Deutschland oder 
kchweden reisen und dort dire:t von der kozialhilÜe Geld beziehen. Man 
muss mindestens ÜfnÜ Kahre lang dort gelebt und gearbeitet haben. üie-
mand :ann mir er:lären, weshalb eine 2ran:enschwester, die ÜfnÜ Kahre 
lang in der kchweiz gearbeitet hat und arbeitslos oder :ran: wird, weniger 
Aechte haben soll als ein kchweizer, der in ein EU-0and arbeiten geht. Das 
ist eine Frage der Gerechtig:eit. Es geht hier um grundsätzliche Aechte un-
serer Bfrgerinnen und Bfrger – auch qener der kchweiz.

Was braucht es, damit sich die verfahrenen bilateralen Beziehungen 
wieder verbessern?
Oir mfssen den Dialog erneuern und ein 2lima des Rertrauens schaLen. 
DaÜfr muss qede keite verstehen, was die Erwartungen des anderen Part-
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ners sind. Oir haben verstanden, dass die kchweiz wfnscht, ihre Beziehun-
gen mit der EU weiterhin fber bilaterale Rerträge zu regeln, die auÜ sie zuge-
schnitten sind. Zber die kchweiz muss auch verstehen, dass es daÜfr nde-
rungen braucht, auÜ denen wir seit ÜfnÜzehn Kahren bestehenW Diese stru:-
turellen Probleme mfssen gelöst werden. Ich will nicht als kchwarzmaler 
dastehenW Oir haben enge und gute Beziehungen, die das Potenzial haben, 
ausgezeichnet zu werden. Oir sind üachbarn und Freunde, teilen dieselbe 
2ultur, dieselben kVrachen und Oerte. Es gilt im Grossen und Ganzen nur 
ein Vaar begrenzte Probleme zu lösen.
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