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Schwerpunkt

Ein Treue-Versprechen voller Fragezeichen
Die Schweizerinnen und Schweizer bekennen sich zur Partnerschaft mit der Europäischen Union.
Doch wie sich die bilaterale Liaison mit der EU weiterentwickeln soll, ist weniger klar.
Vorbehalte zu einem neuen Rahmenabkommen stören die Harmonie.

THEODORA PETER

Für ihren neuen Präsidenten, den Tes-

Die wichtigste europapolitische Volks-

siner Nationalrat Marco Chiesa, war es

abstimmung der letzten Jahre ging am

nur ein schwacher Trost, dass sein Hei-

27. September mit einem eindeutigen

matkanton als einziger Grenzkanton

Verdikt aus: 61,7 Prozent der Stimmen-

für die Initiative stimmte. Noch vor

den stellten sich gegen die Begren-

sechs Jahren hatten eine Mehrheit der

zungsinitiative, mit der die SVP die

Kantone und des Stimmvolks die

Personenfreizügigkeit mit der Europä-

SVP-Masseneinwanderungsinitiative

ischen Union (EU) ausser Kraft setzen

angenommen, die eine Beschränkung

wollte. Das Nein war umgekehrt ein

der Zuwanderung verlangte. Das Par-

beherztes Ja zur Fortsetzung der Bezie-

lament tat sich aber schwer mit einer

hung mit der EU: Die Mehrheit wollte

buchstabengetreuen Umsetzung, die

den bilateralen Weg mit dem wichtigs-

das Abkommen zur Personenfreizügig-

ten Handelspartner nicht gefährden.

keit nicht verletzt. Gegen den Willen

Denn bei einer Kündigung der Perso-

der SVP wurde in der Folge lediglich

nenfreizügigkeit mit der EU wären auf-

ein «Inländervorrang» für offene Stellen eingeführt: In Branchen mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit
sollen inländische Stellensuchende gegenüber Bewerbern aus dem Ausland
bevorzugt werden.

Knackpunkt Souveränität
Trotz verlorener Volksabstimmung
rüstet sich die SVP bereits für den

Dramatische Bilder
wählten sowohl die
Gegner wie die Befürworter der «Begrenzungsinitiative». Zum Drama
wurde die Abstimmung
schliesslich für den
neuen SVP-Präsidenten
Marco Chiesa. Foto Keystone

nächsten Kampf gegen die EU und ihre
«fremden Richter». Zielscheibe ist das
institutionelle Rahmenabkommen,
mit dem die Schweiz und EU ihre bilateralen Beziehungen auf eine neue Vertragsbasis stellen wollen. Ein Entwurf
grund einer entsprechenden Klausel

Grösster Knackpunkt ist das Span-

liegt bereits seit 2018 auf dem Tisch

nungsfeld zwischen der Souveränität

(siehe «Revue» 2/2019). Im Widerstand

der Schweiz und der Rolle des Europä-

auch die übrigen bilateralen Verträge

gegen den neuen Rahmenvertrag steht

ischen Gerichtshofs. Zwar sieht der

hinfällig geworden. Der überaus klare

die SVP allerdings nicht alleine da.

Vertragsentwurf ein unabhängiges

Volksentscheid ist eine schmerzliche

Auch bei den meisten anderen Parteien

Schiedsgericht vor, das bei Streitigkei-

Niederlage für die grösste Schweizer

– rechts wie links – stösst das Verhand-

ten zwischen Bern und Brüssel schlich-

Partei – und dies ausgerechnet bei

lungsergebnis auf Skepsis bis hin zur

ten soll. Sind jedoch Fragen des EU-

ihrem Kernthema.

Ablehnung.

Rechts betroffen, was meistens der Fall
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jedoch nicht explizit erwähnt. Die
Sozialpartner wiederum lehnen den
Vertrag wegen Bedenken beim Lohnschutz ab. Sie verlangen, die Schweiz
müsse sich eigenständig gegen Dumpinglöhne schützen können – so wie
dies heute mit den flankierenden Massnahmen möglich ist. Auch der Gewerkschaftsbund sieht die Rolle des Europäischen Gerichtshofs kritisch: Mit
Urteilen der letzten Jahre sei das kollektive Arbeitsrecht geschwächt worden – etwa bei Gesamtarbeitsverträgen
und beim Streikrecht.

Bundesrat will nachverhandeln
Grundsätzlich einverstanden mit dem
Rahmenabkommen zeigen sich einzig
Grünliberale, BDP sowie die FDP – die
Partei von Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis. Doch auch bei
den Freisinnigen bröckelt die Front der
Befürworter. So warnte alt FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann in
der «Neuen Zürcher Zeitung» seinerseits vor einem Souveränitätsverlust:
Das in den bilateralen Verträgen gefundene Gleichgewicht zwischen staatlicher Souveränität und Zugang zum
EU-Binnenmarkt sei im Entwurf des
Rahmenabkommens «auf Kosten der
Schweiz verloren gegangen», kritisiert
der frühere Wirtschaftsminister. Eine
«faktische Unterstellung» des Schiedsgerichtes unter den Europäischen Gerichtshof gehe zu weit.
sein dürfte, ist das Schiedsgericht an
Entscheide des Gerichtshofs gebunden.

Max Spring
zeichnet für die
«Schweizer Revue».

sagte Pfister in einem Zeitungsinter-

Die Landesregierung hatte bereits

view. Der Mitte-Politiker befürchtet

früher klargemacht, dass sie zu den

insbesondere, der EU-Gerichtshof

«offenen Fragen» – darunter die Uni-

kritisiert die Rolle des EU-Gerichts-

könnte die Schweiz dereinst dazu

onsbürgerrichtlinie und der Lohn-

hofs im Rahmenabkommen deshalb

zwingen, die sogenannte Unionsbür-

schutz – noch Gespräche mit der EU

CVP-Präsident Gerhard Pfister

als «toxisch». Es könne nicht sein, dass

gerrichtlinie zu übernehmen. Damit

führen wolle. Der Bundesrat ernannte

ein «einseitig europäisches Gericht

erhielten EU-Bürger in der Schweiz

schliesslich Mitte Oktober eine neue

über das Verhältnis zwischen der EU

leichter Zugang zur Sozialhilfe. Die

Chefunterhändlerin. Staatssekretärin

und einem Nichtmitglied entscheide»,

Richtlinie ist im Rahmenabkommen

Livia Leu, zuvor Botschafterin in Paris,
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Neues Sozialwerk als flankierende
Massnahme
Ältere Arbeitslose, die keine neue Stelle mehr finden, erhalten
künftig bis zur Pensionierung eine Überbrückungsrente. Beantragen kann die neue Sozialleistung, wer im Alter von über
60 Jahre arbeitslos geworden ist und das Anrecht auf den Bezug
von Arbeitslosengeldern nach erfolgloser Stellensuche verloren
hat. Überbrückt wird damit die Zeit bis zum Erhalt einer ordentlichen AHV-Rente. Das neue Sozialwerk soll rund 3400 Betroffenen helfen, nicht in die Altersarmut zu rutschen. Dafür
ausgeben will der Bund rund 150 Millionen Franken pro Jahr.

Ein Reizthema bleiben die Auswirkungen des Rahmenvertrags
auf die Löhne und die Arbeitsplatzsicherheit. Foto Keystone

ist bereits die fünfte Spitzendiplo-

politisch mehrheitsfähig zu machen.

matin, die das komplexe EU-Dossier

Denn nach dem Parlament wird

übernimmt. Mit dem personellen

schliesslich das Volk das letzte Wort

Wechsel erhofft sich der Bundesrat

zum Vertragswerk haben.

eine neue Dynamik in der festgefah-

Bis ein neuer Rahmenvertrag vor-

renen Beziehungssituation. Mit wel-

liegt, sind die bestehenden bilateralen

chem Verhandlungsspielraum die Di-

Abkommen weiterhin gültig. Die EU

Mit der Idee zur Schaffung der Überbrückungsrente setzte

plomatin nach Brüssel reist, war bei

könnte aber eine Aktualisierung

der Bundesrat bereits letztes Jahr ein innenpolitisches Zeichen

Redaktionsschluss noch offen.

dieser Verträge verweigern. Schaden

zugunsten der Personenfreizügigkeit. Viele über 50-Jährige
hatten 2014 der Masseneinwanderungsinitiative der SVP zuge-

Wachsende Ungeduld in Brüssel

könnte dies beispielsweise der
Schweizer Medizinaltechnikbranche,
die den hürdenfreien Zugang zum

stimmt, weil sie befürchteten, von Einwanderern aus dem
Arbeitsmarkt verdrängt zu werden. Ihren Existenzängsten wollte

In Brüssel stösst das Zögern der

EU-Binnenmarkt zu verlieren droht.

der Bundesrat mit dem neuen Sozialwerk entgegenkommen.

Schweiz zunehmend auf Unverständ-

Nachteile sind zudem bei der Beteili-

Er schlug zunächst eine grosszügigere Regelung vor, von der

nis. Nach dem Volks-Verdikt zur Be-

gung der Schweiz am EU-Forschungs-

rund 4600 Personen profitiert hätten. Das Parlament schränkte

grenzungsinitiative ging man bei der

programm «Horizon Europe» denkbar.

den Bezügerkreis aber wieder ein und begrenzte zudem die

EU davon aus, dass der Weg nun end-

Die Schweiz hat ihrerseits ein Pfand

Höhe der Beitragsberechtigung. Die SVP lehnte die Überbrü-

lich frei sei für eine Unterzeichnung

in der Hand: Das Parlament blockierte

ckungshilfe grundsätzlich ab. Die Gegner kritisierten, die neue

des aus Brüsseler Sicht fertig verhan-

Ende 2019 die Auszahlung der zusätz-

Rente könnte Unternehmen dazu motivieren, ältere Arbeitneh-

delten Rahmenabkommens. EU-Kom-

lichen Kohäsionsmilliarde, die als

mende erst recht in die Sozialversicherung abzuschieben. Für

missionspräsidentin Ursula von der

Aufbauhilfe für strukturschwache

ein Referendum kamen jedoch nicht genügend Unterschriften

Leyen bekräftigte noch am Abstim-

EU-Staaten gedacht ist. Oder anders

zusammen.

mungssonntag, dass man für «Klarstel-

ausgedrückt: Bis ein neuer Partner-

(TP)

lungen» bereitstehe, erwartete aber

schaftsvertrag zwischen Bern und

auch, dass der Bundesrat nun «zügig»

Brüssel besiegelt ist, müssen noch

vorankomme, um das Abkommen zu

einige Beziehungskrisen überwunden

ratifizieren. Möglicherweise werden

werden.

aber hinter den Kulissen doch noch Zugeständnisse gemacht, um dem Bundesrat zu helfen, den Vertrag innen-

Der Artikel gibt den Informationsstand bei
Redaktionsschluss Mitte Oktober wieder.
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Fünfte Schweiz verteidigt
die internationale Mobilität
Fast 80 Prozent der Auslandschweizerinnen und -schweizer sagten Nein zur Begrenzungsinitiative.
Die von der SVP verlangte Kündigung der Personenfreizügigkeit hätte die 460 000 in EU-Ländern
wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer hart getroffen.
Der Nein-Anteil der Fünften Schweiz (78 Prozent) lag um

Durchschnitt – so in Uri und in Appenzell Innerrhoden.

durchschnittlich rund 16 Prozentpunkte höher als das

Letzterer ist einer von vier Kantonen, die sich hinter die Be-

gesamtschweizerische Resultat (61,7 Prozent). Dies zeigt

grenzungsinitiative stellten – nebst Schwyz, Glarus und

die Auswertung von zwölf Kantonen, welche die Stimmen

dem Tessin.

der Auslandschweizerinnen und -schweizer separat erfas-

Das überaus klare Statement der Fünften Schweiz über-

sen (siehe Grafik). Aus den übrigen Kantonen liegen keine

rascht Remo Gysin, Präsident der Auslandschweizer-Orga-

Zahlen vor, doch zeigen die zwölf abgebildeten Kantone

nisationen (ASO), nicht: «Es unterstreicht die Wichtigkeit

durchaus ein repräsentatives Bild: Dort leben zusammen-

der Niederlassungsfreiheit und der internationalen Mobi-

gezählt über 70 Prozent der in einem Stimmregister einge-

lität.» Nur dank der Personenfreizügigkeit hätten alle

tragenen Auslandschweizerinnen und -schweizer – 133 000

Schweizerinnen und Schweizer überhaupt die Möglichkeit,

von insgesamt 181 000.

in jedem EU-Land zu arbeiten und sich dort niederzulas-

In ländlichen Kantonen lag die Ablehnungsquote der

sen. An dieser grenzüberschreitenden Mobilität müssten

Auslandschweizerinnen und -schweizer zur Begrenzungs-

alle Landsleute ein Interesse haben, «unabhängig davon, ob

initiative sogar mehr als 30 Prozentpunkte über dem

man derzeit im Inland oder im Ausland wohnt». Von zentraler Bedeutung sei nebst der sozialen und wirtschaftlichen
Sicherheit die Gleichbehandlung mit Staatsangehörigen der

50 %
57,6 %

Aargau

76,8 %

45,7 %

Appenzell Innerrhoden
Basel Stadt

74,7 %
80,8 %

31,4 %

Viele konnten nicht abstimmen

32,3 %

Während die Stimmbeteiligung am 27. September in der

76,0 %

59,8 %

Luzern
Thurgau

55,7 %

St. Gallen

56,7 %

80,6 %

32,5 %

77,4 %

32,6 %

76,8 %

31,3 %

72,0 %

50,4 %

Uri

31,6 %
83,8 %

36,4 %

62,0 %

Wallis

31,7 %

75,1 %

65,7 %

Zürich

30,2 %

80,5 %

28,8 %

61.7 %

Schweiz insgesamt

Nein-Stimmen insgesamt
Nein-Stimmen und Stimmbeteiligung Fünfte Schweiz

59,5 %
Stimmbeteiligung

Nur die aufgelisteten Kantone wiesen die Stimmen der Auslandschweizerinnen
und -schweizer separat aus. In der Tabelle hervorgehoben wurde die Rekordwerte.
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Schweiz auf hohe 60 Prozent kletterte, lag sie bei den Auslandschweizerinnen und -schweizern lediglich bei rund
30 Prozent. Bei der ASO häuften sich nach dem Abstimmungssonntag die Klagen frustrierter Stimmbürgerinnen
und -bürger, welche die Abstimmungsunterlagen zu spät
erhalten hatten. Vor allem in Übersee wurden dadurch viele
an der Ausübung ihrer politischen Rechte gehindert. Die
ASO intervenierte in der Folge bei allen Kantonen und forderte sie auf, die gesetzlich erlaubten Vorlauffristen voll aus-

70,9 %
78,5 %

Waadt

beruflichen Tätigkeit im EU-Land bleiben zu dürfen.

26,8 %

69,0 %

Genf

leistungen. Dazu gehört auch das Recht, nach Ende einer

80,0 %

64,6 %

Freiburg

25,8 %

EU – bei der Arbeitsstelle wie auch bei Steuern und Sozial-

zuschöpfen und den im Ausland wohnhaften Stimmberechtigten die Unterlagen fünf Wochen vor dem Urnengang
zuzustellen. Schlussendlich folgten nur zwei Kantone dieser Aufforderung.
Von den 770 900 ausserhalb der Landesgrenzen domizilierten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind rund
460 000 in EU-Ländern wohnhaft. Ein Viertel aller Auslandschweizerinnen und -schweizer (199 800) lebt in
Frankreich. An zweiter Stelle liegt Deutschland (92 200),
gefolgt von den USA (81 100).

THEODORA PETER

