
8 Samstag, 24. April 2021Schweiz

Wieso das
Abkommen
wohl scheitert
Die Differenzen sind so gross, dass alles andere als
ein Abbruch der Gespräche über das institutionelle
Rahmenabkommen mit der EU eine Überraschung
wäre. Doch woher rührt die vielfältige Kritik,
und wer ist schuld, wenn es scheitert?
Von Peter A. Fischer

Ursula von der Leyen und Guy Parmelin Seite an Seite in Brüssel. Bei den Positionen liegen sie allerdings weit auseinander. THIERRY MONASSE / GETTY

Zu Beginn war das Rahmenabkom-
men eine Schweizer Idee. Ab 2009 fan-
den Gespräche mit der EU-Kommission
statt, seit 2013 wird formell verhandelt,
und seit Dezember 2018 liegt ein ver-
handelter Vertragstext auf dem Tisch.

Doch im Bundesrat hatten sich die
Mitglieder der SVP und der SP schon
2018 vom ausgehandelten Resultat
distanziert. Nun dürften die Gespräche
bald abgebrochen werden, ohne dass
Einigkeit über Alternativen herrscht.
Die Gründe dafür haben nicht nur mit
Skepsis auf der rechten und linken Seite
des Parteienspektrums zu tun. Sie liegen
auch darin, dass niemand sich den kom-
promisslos um ihre Pfründen kämpfen-
den Gewerkschaften entgegenzustellen
getraute. Zudem sind sich auch Export-
und Binnenwirtschaft uneinig.

Fünf Gründe für Widerstand

Die Opposition gegen das Rahmen-
abkommen lässt sich in fünf Kategorien
zusammenfassen:

� Souveränitätsverlust. Gegner wie
die Bewegungen «Autonomiesuisse»
und «Kompass/Europa» empören sich
darüber, dass der Rahmenvertrag die
Schweiz dazu zwingen würde, EU-
Recht zu übernehmen. Sie sehen schwei-
zerische Eigenheiten und die direkte
Demokratie in Gefahr. Besonders ängs-
tigen sie Weiterentwicklungen des Bin-
nenmarktrechts. Um diesen Sorgen ent-
gegenzuwirken, wurde die dynamische
Rechtsübernahme im Rahmenabkom-
men auf die Marktzugangsabkommen
beschränkt. Zudem kann ein Schieds-
gericht verhältnismässige Ausgleichs-
massnahmen autorisieren, wenn die
Schweiz etwas nicht übernehmen will.

Darüber hinaus lässt sich am Zwang
zur Übernahme von Regeln der EU
allerdings wenig ändern, solange die
Schweiz an Teilen des Binnenmark-
tes gleichberechtigt partizipieren will.
Es liegt ja gerade in der Natur des ge-
meinsamen Marktes, dass er ohne pro-
tektionistische Hürden funktioniert und
so unverzerrtenWettbewerb ermöglicht.
Dazu braucht es gemeinsame, wettbe-
werbsfreundliche Regeln. Der Rah-
menvertrag sieht vor, dass Verwaltung
und Parlament bei derVorbereitung von
technischen Anpassungen und neuen
Regeln einbezogen werden.

Bis anhin übernimmt die Schweiz
nicht nur beim Marktzugang neue EU-
Regeln standardmässig. Sie tut dies
allerdings formell autonom. Bei jedem

Gesetz, das die Eidgenossenschaft neu
erlässt, wird die EU-Kompatibilität
überprüft. Das hat ausser bei wenigen
Themen, die oft mit der Personenfrei-
zügigkeit in Zusammenhang stehen, bis-
her kaum zu Diskussionen geführt.

� Fremde Richter. EinTeil der Opposi-
tion gegen das Rahmenabkommen, dar-
unter die Vertreter der SVP, stört sich
daran, dass sich die Schweiz Urteilen
fremder Richter beugen müsste. Weil
Meinungsverschiedenheiten etwa zur
Acht-Tage-Voranmeldefrist oder zu
hohen Kautionen für entsandte Hand-
werker jahrelang nicht gelöst werden
konnten, besteht die EU auf einem
Streitschlichtungsmechanismus.

Diskutierte Lösungsmöglichkeiten
waren ein Andocken am EWR-Ge-
richtshof oder Anfragen an den EuGH.
Die EWR-Lösung hätte den Vorteil,
dass wohl ein eigener Richter entsandt
werden könnte. 2013 entschied sich der
Bundesrat jedoch dagegen, weil der
EWR auch eine eigene supranationale
Überwachungsbehörde kennt. Statt-
dessen optierte man für ein paritäti-
sches Schiedsgericht ohne gemeinsame
Überwachungsbehörde, das bei grund-
sätzlichen Fragen zur Auslegung von
EU-Recht die «fremden Richter» des
EuGH um eine Interpretation bitten
müsste. Eine ähnliche Lösung ist bereits
beim Luftverkehrsabkommen in Kraft
und kam im Fluglärmstreit mit Deutsch-
land zum Tragen.

� Flankierende Massnahmen. Um die
Arbeitnehmer vor Lohndruck zu schüt-
zen, aber auch um demGewerbe auslän-
dische Wettbewerber vom Hals zu hal-
ten, hat die Schweiz flankierende Mass-
nahmen (Flam) eingeführt. Dazu ge-
hören die Acht-Tage-Voranmeldefrist,
ein engmaschiges Regime zur Über-
wachung von aus demAusland entsand-
ten Arbeitnehmern, Kautionspflichten
und die erleichterte Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung von Gesamtarbeits-
verträgen.Dem Schweizer Regime eigen
ist, dass Gewerkschaften,Gewerbe- und
Arbeitgeberverbände sowohl bei der
Überwachung wie bei der Kontrolle
direkt einbezogen sind und ihnen dies
ordentliche Einnahmen sichert.

Die EU ist mit dem Ziel des Lohn-
schutzes einverstanden, verlangt aber
mehr Zielgenauigkeit und Verhältnis-
mässigkeit sowie die grundsätzliche
Übernahme ihrer Regeln. Die Gewerk-
schaften und der Gewerbeverband weh-
ren sich kategorisch dagegen.

� Unionsbürgerrichtlinie. Bürgerliche
Gegner des Rahmenabkommens (und
öfters auch der Personenfreizügigkeit)
warnen davor, dass die «Richtlinie über
das Recht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen, sich im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten frei zu be-
wegen und aufzuhalten»(UBRL) die
Schweiz zwingen könnte, Einwanderern
aus der EU mehr politische Rechte ein-
zuräumen, ihnen früher oder länger Zu-
gang zu Sozialhilfe zu gewähren oder
sie nicht so schnell auszuschaffen. Die
Gegner verlangen, dass die UBRL nicht
Gegenstand des bilateralen Vertrags-
werks sein darf, da es sonst zu einer Ein-
wanderung ins schweizerische Sozial-
system kommen könnte.

Die EU sieht wohl ein, dass ein Nicht-
mitglied EU-Bürgern keine politischen
Rechte gewährenmuss. Sie argumentiert
aber, dass die freie Wanderung einheit-
lich gelten und auch den Transfer von
Sozialhilfe umfassen sollte. ImRahmen-
vertrag wurde dies ursprünglich bewusst
nicht geklärt. Die Schweiz stellt sich auf
den Standpunkt, dass ihre Personenfrei-
zügigkeit nur für tatsächlich Erwerbs-
tätige gilt, keine Vereinheitlichung von
Sozialrechten umfassen soll und sie des-
wegen die UBRL in diesen Teilen nicht
übernehmen will. Faktisch hat sich die
schweizerische Praxis der Vergabe von
Aufenthaltsrechten und sozialer Unter-
stützung bereits stark an die Bestim-
mungen der UBRL angeglichen; es gibt
jedoch noch einige relevante Unter-
schiede. Norwegen hat als EWR-Staat
die UBRL übernommen, ohne dass es
zu grösseren Einwanderungen in sein
Sozialsystem gekommen wäre.

� Staatliche Beihilfen. Kritiker warnen
davor,dass eineAnwendungderBeihilfe-
regeln derEUdieöffentlicheHand inder
Schweiz künftig daran hindern könnte,
eigene Unternehmen zu halten oder Fir-
mennachBelieben zuunterstützen.Kan-
tone leisteten imZusammenhangmit den
KantonalbankenWiderstand.Tatsächlich
will die EU-Kommission mit ihren Bei-
hilferegeln den Wettbewerb vor staat-
lichen Verzerrungen schützen. Bis an-
hin finden die Regeln nur im Luftver-
kehr Anwendung, wo die Corona-Krise
gerade gezeigt hat, wie löchrig sie sind.

Zerrissene Politik

Die SVP aus ihrer nationalkonservativen
Raison d’être und ihrer Verbundenheit
mit demGewerbe auf der einen Seite,die
SP aus Solidarität mit den Gewerkschaf-

Der nun von allen
angefeindete
Aussenminister
Ignazio Cassis hat das
Scheitern sicher nicht
allein zu verantworten.
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ten auf der anderen und zögernde Par-
teien der Mitte ergaben eine politische
Gemengelage, die das Rahmenabkom-
men schon früh stark schwächte und
deren Stimmung sich innerhalb des Bun-
desrats widerspiegelte. Nach ausgiebigen
Konsultationen beschloss dieser jedoch,
aus grundsätzlichen Überlegungen an der
dynamischen Rechtsübernahme und der
Streitschlichtung nicht mehr rütteln zu
wollen,hingegen von der Union «Klärun-
gen» bei den drei Punkten Lohnschutz,
UBRL und Beihilferegeln zu verlangen.

Um zu definieren, was für Klärungen
er wollte, setzte der Bundesrat unter der
Leitung seines aus dem Aussenminister,
dem Wirtschaftsminister und der Justiz-
ministerin bestehenden Europa-Aus-
schusses im Sommer 2019 drei Arbeits-
gruppen ein. Sie bestanden aus Vertre-
tern der Kantone, der Sozialpartner und
der Bundesverwaltung.Diejenige zu den
Beihilferegeln wurde vom Seco desWirt-
schaftsdepartements koordiniert, die-
jenige zu der UBRL vom Staatssekre-
tariat für Migration des Justizdeparte-
ments (EJPD). Zu den Beihilferegeln
fanden sich rasch Lösungsvorschläge.
Bei der UBRL vertraten vor allem der
Arbeitgeber- und der Gewerbeverband
sowie die Vertreter aus dem EJPD eine
kompromisslose Linie.

Besonders speziell war die Diskus-
sion zu den Flam. Sie gehören verwal-
tungstechnisch eigentlich unter die Ob-
hut des beimWirtschaftsdepartement an-
gesiedelten Seco. Doch nachdem sich der
scheidende Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann vehement, aber ver-
geblich für ein Einlenken der Sozialpart-
ner eingesetzt hatte, überliess man die
dritte Arbeitsgruppe quasi den Sozial-
partnern. Lediglich der Staatssekretär
für Migration, Mario Gattiker, wurde
als Moderator einbezogen. Im Sommer
2020 verkündeten die Sozialpartner we-
nig überraschend als Ergebnis eine unver-
ändert kompromisslose Linie: Der Lohn-
schutz, wie er in der Schweiz organisiert
wird (und von dem sie profitieren),müsse
von den Vereinbarungen im Rahmen-
abkommen ganz ausgeklammert oder zu-
mindest (lautArbeitgeberverband) bis in
alle Zukunft mit einer Grandfathering-
Klausel geschützt werden.

Keine echten Verhandlungen

Die Arbeitsgruppen standen bis im
Herbst 2020 unter der Leitung von
Staatssekretär Roberto Balzaretti aus
dem Aussenministerium (EDA). Da-
bei zeichneten sich immerhin Möglich-
keiten ab, wie mit etwas Flexibilität und
gutem Willen die Klärungen mit der EU
hätten gefunden werden können. Aller-
dings führten die langwierigen Verhand-
lungen dazu, dass das Rahmenabkom-
men zunehmend zerredet wurde.

Im Oktober ersetzte der Bundesrat
Balzaretti durch die schweigsame Livia
Leu.Im November gab der Bundesrat Leu
ein Mandat mit auf den Weg nach Brüs-
sel, das laut verschiedenen Quellen ent-
gegen ursprünglichen Empfehlungen aus
dem Aussenministerium in seinen Forde-
rungen so rigide abgefasst war,dass kaum
mehr Spielraum für kreative Kompro-
misse blieb. Der Bundesrat verlangt in
zahlreichen Punkten rechtsverbindliche
Korrekturen. Dass man sich nicht ge-
nügend nähergekommen ist, ist das – wo-
möglich beabsichtigte – Resultat davon.

Das wahrscheinliche Scheitern desAb-
kommens hat auch etwas damit zu tun,
dass sich die EU stärker als früher als ein-
heitlichen Rechtsraum definiert und zur
Durchsetzung von Regeln willens ist, auf
wirtschaftlicheVorteile zu verzichten.Be-
trachtet man jedoch die Schweizer Seite,
so muss man feststellen, dass die protek-
tionistisch gestimmten Gewerkschaften
und Gewerbeverbände im Verein mit
nationalkonservativen Bewegungen und
unterstützt durch ihnen «zugewandte»
Parteien und Bundesräte das Rahmen-
abkommen unablässig torpediert haben.

Sicher nicht allein zu verantworten
hat das Scheitern der nun von allen Sei-
ten angefeindete Aussenminister Ignazio
Cassis. Er hat die aussenpolitische Lage
früh realistisch eingeschätzt und davor
gewarnt, die Anliegen der Gegenseite als
rote Linien zu bezeichnen (was ihm mas-
sive Kritik der Gewerkschaften eintrug).
Und er hat sich bis zuletzt – vergeblich –
für eine flexiblere Lösung oder einen Plan
B eingesetzt.Dass auch die Parteifreundin
und Justizministerin Karin Keller-Sutter
zu seinen Kritikern gehörte,hat die Suche
nach einer Lösung auch nicht erleichtert.

Verwirrung nach dem Treffen mit von der Leyen
Die genauen Forderungen des Bundesrats an die EU sind immer noch unklar – seine Absichten ebenso

DANIEL STEINVORTH, BRÜSSEL, FABIAN
SCHÄFER UND CHRISTOF FORSTER, BERN

Es war ein grosser Tag für Guy Parmelin.
Zum ersten Mal seit vier Jahren empfing
die Europäische Kommission am Frei-
tag wieder einen Schweizer Bundes-
präsidenten in Brüssel. Das Treffen mit
Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen, von vielen bereits als Showdown
bezeichnet, sollte endlich Klarheit im
bilateralen Verhältnis schaffen. Zum ers-
ten Mal, seit Doris Leuthard und Jean-
Claude Juncker 2017 über das institu-
tionelle Rahmenabkommen verhan-
delt hatten, wehte vor dem Hauptquar-
tier der Kommission wieder einmal die
Schweizer Fahne prominent im Wind.

Gut eineinhalb Stunden nachdem
eine belgische Polizeieskorte den Bun-
despräsidenten in die Brüsseler Behörde
eskortiert hatte, stand jedoch fest: Die
Fronten in den europäisch-eidgenössi-
schen Beziehungen bleiben verhärtet.
Die Verhandlungen für den Rahmen-
vertrag wurden zwar nicht abgebrochen,
die beiden Seiten haben aber auch keine
neuenTreffen vereinbart.Sie beliessen es
bei der Floskel, man bleibe in Kontakt.

«Erhebliche Differenzen»

Kurz nach Mittag hatte Eric Mamer, der
Chefsprecher der EU-Kommission, er-
klärt, die Forderungen der Schweizer
seien schlicht «nicht akzeptabel». Der
Bundesrat wolle die drei umstrittenen
Bereiche Lohnschutz, Unionsbürger-
richtlinie (UBRL) und Staatsbeihilfen
ganz vom Geltungsbereich des Abkom-
mens ausklammern. Ein Ausgrenzen
dieser fundamentalen Bereiche sei für
die EU aber schier unmöglich. Natür-
lich, wiederholte der Sprecher das Man-
tra der Kommission, sei die Tür aber
offen für die Schweiz.

«Wir haben festgestellt, dass wir in
unseren Positionen weiterhin erhebliche
Differenzen haben», fasste wenig später
Bundespräsident Parmelin seine Sicht vor
Journalisten zusammen. Sinn und Zweck
des Austausches sei primär gewesen,
Bilanz zu ziehen. Die Schweiz habe auf
technischer Ebene konkrete Vorschläge
zu den drei umstrittenen Punkten ge-

macht.Die Diskussionen hätten allerdings
nicht den nötigen Fortschritt gebracht.

Hatte der Bundesrat tatsächlich ver-
langt, die drei Streitpunkte vollständig
vom Abkommen auszuklammern? Par-
melin liess sich dazu nichts entlocken.
Er betonte nur, er habe Klartext gespro-
chen: «Der Bundesrat unterschreibt den
Vertrag nur, wenn zufriedenstellende
Lösungen in allen drei Bereichen ge-
funden werden.»

Forderungen gehen nicht so weit

Die ausweichende Antwort ist inso-
fern erstaunlich, als es hier um die poli-
tisch wohl brisanteste Frage geht:Wer ist
schuld, falls die Verhandlungen tatsäch-
lich scheitern?Wenn die EU der Schweiz
vorwirft, sie stelle unrealistische Forde-
rungen, schiebt sie ihr damit auch die
Verantwortung für dieses Szenario zu.

In Bern war am Freitag von involvier-
ten Fachleuten in der Verwaltung Nähe-
res zu den Forderungen des Bundesrats
zu hören. Laut ihnen sind die verlangten
Korrekturen durchaus substanziell, aber
weniger radikal als von der EU dargestellt.
Konkret gehe es faktisch «nur» noch um
zwei Streitfragen, weil bei den Staatsbei-
hilfen eine Einigung in Reichweite ist.

Nicht so beim Lohnschutz: Hier ver-
langt der Bundesrat, dass die EU die
heutigen flankierenden Massnahmen
mehr oder weniger vollständig garan-
tiert. Damit wäre zwar der Status quo
vom Rahmenvertrag ausgenommen, die
Schweiz könnte in Zukunft aber nicht
mehr beliebig autonom über den Lohn-
schutz entscheiden und schärfere Mass-
nahmen einführen. Somit wäre es ledig-
lich eine teilweise Ausnahme.

Auch bei der UBRL fordert der Bun-
desrat keinen vollständigen Ausschluss.
Er pocht aber darauf, dass die Schweiz
sich nie zu einer umfassenden Personen-
freizügigkeit verpflichtet hat, sondern zu
einer, die auf Arbeitsmarkt und Ausbil-
dung beschränkt ist. Deshalb will er jene
Teile der Richtlinie ausschliessen,die dar-
über hinausgehen. So verlangt Bern etwa
eine Garantie dafür, dass die Schweiz
den Zugang arbeitsloser EU-Bürger zur
Sozialhilfe nicht erleichtern muss. In der
Form hat der Bundesrat seine Forde-

rungen tatsächlich deutlich verschärft.
Sprach er lange von Klärungen, verlangt
er nun rechtsverbindliche Garantien.

Abbruch oder Aufbruch?

Wie geht es nun weiter? Die Aussagen
vom Freitag lassen zwei Lesarten zu: Das
Abkommen steht vor demAus,aber keine
Seite will dafür verantwortlich sein. Oder
es besteht tatsächlich noch eine gewisse
Kompromissbereitschaft. Parmelin liess
sich nicht in die Karten blicken. Er sagte
nur, der Bundesrat werde nun die Ergeb-
nisse des Treffens auswerten.

Die Reaktionen in der Schweiz illus-
trieren die Ungewissheit. Die SVP jubi-
lierte, Parmelin sei «hart geblieben», das
Abkommen definitiv gescheitert. Gleich-
zeitig hielt die FDP fest, sie begrüsse «die
Weiterführung der Gespräche». Ähnlich

äusserten sich Economiesuisse und wei-
tere Wirtschaftsverbände. Die anderen
Bundesratsparteien, die SP und die Mitte,
bekräftigten, dass sie dem vorliegenden
Vertrag nicht zustimmen würden.

Beat Walti, Nationalrat und FDP-
Fraktionspräsident, sagt, immerhin
habe das unmittelbare Ende des Ab-
kommens verhindert werden können.
Er sieht Raum für technische Verhand-
lungen. Nun müsse aber der Bundesrat
erklären, welche Ziele er verfolge, sagt
Walti. Im Rahmen des verhandlungs-
taktisch Vertretbaren solle der Bundes-
rat offenlegen, was er in den drei um-
strittenen Punkten erreichen wolle. Und
er müsse über den Zeitplan informieren.
Falls es zu monatelangen Verhandlun-
gen komme, spiele dies den Gegnern
in die Hände: Die Zahl jener, die sich
aufgrund dürftiger Informationen eine
Meinung machten, werde weiter steigen.

Die Gewerkschaften betonen, dass
nun die Differenzen klar auf dem Tisch
lägen. Der Bundesrat spreche jetzt nicht
mehr von Klärungen, sondern von For-

derungen zu den drei offenen Punkten,
sagt Pierre-Yves Maillard, Präsident des
Gewerkschaftsbunds. Das Treffen habe
gezeigt, dass man weit entfernt sei von
einer guten Lösung. Die Gewerkschaften
stimmen dem Rahmenabkommen nur zu,
wenn die Schweiz weiterhin den Lohn-
schutz eigenständig festlegen kann.

«Jetzt ist plötzlich alles anders»

Es gibt im Parlament aber auch entschlos-
sene Befürworter des Abkommens. Der
SP-Nationalrat Eric Nussbaumer zum
Beispiel beharrt darauf,dass der Rahmen-
vertrag nicht tot sei. «Aber was der Bun-
desrat heute gemacht hat, hat die Chan-
cen sicher nicht erhöht.» Er erweise sich
als unzuverlässiger Partner. Nussbaumer
erinnert daran, dass Bern 2019 offiziell
festhielt, das vorliegende Abkommen
entspreche «in weiten Teilen» den Inter-
essen der Schweiz, nötig seien nur noch
Klärungen in den drei Streitpunkten.

«Jetzt ist plötzlich alles anders.» Nun
tue der Bundesrat so,als seien die Rechts-
übernahme und die Streitbeilegung Kom-
promisse der Schweiz. Im Gegenzug solle
die EU bei allen drei offenen Fragen nach-
geben und dazu nicht nur Klärungen an-
bieten, sondern Nichtanwendungsklau-
seln. «Mit diesem unberechenbaren Ver-
halten verspielt der Bundesrat seine
Glaubwürdigkeit und schwächt seineVer-
handlungsposition.» Er müsse sich genau
überlegen, wie lange er dieses Spiel noch
weiterspielen könne, ohne den Interessen
des Landes zu schaden. Nussbaumer er-
wartet,dass der Bundesrat in den nächsten
Tagen eineAnalyse vornimmt und öffent-
lich erklärt, wie es weitergehen soll.

Wie schwierig die Sache bleibt,zeigten
am Freitag die Stellungnahmen der Ge-
werkschaften. Sie beharrten darauf, dass
der Lohnschutz komplett ausgenommen
werden muss.Mit anderenWorten:Selbst
wenn die EU in einer wundersamenWen-
dung alle Forderungen des Bundesrats er-
füllen würde, wäre zumindest ein Teil der
Linken weiter unzufrieden. Die SVP und
andere bürgerliche Kritiker aus Politik
und Wirtschaft sind ohnehin gegen den
Vertrag. Unter diesen Vorzeichen wird
der Bundesrat – dies ist seit Freitag defi-
nitiv klar – keine Abstimmung riskieren.

Brüssel fordert Kompromissbereitschaft von Bern
Die EU-Kommission lehnt die Forderungen der Schweiz als zu weitgehend ab, ist aber bereit für weitere Gespräche

CHRISTOPH G. SCHMUTZ, BRÜSSEL

Ursula von der Leyen hat am Freitag of-
fenbar kaum Zeit und Lust, sich mehr
als nötig mit dem schwierigen Schwei-
zer-Dossier zu beschäftigen. Wohl emp-
fängt die Kommissionspräsidentin den
Schweizer Bundespräsidenten Guy Par-
melin freundlich, lobt vor dem Treffen
die engen Beziehungen zwischen der
EU und der Schweiz. Man sei mehr als
nur Nachbarn, und mit etwas Flexibili-
tät auf beiden Seiten müsse ein Kom-
promiss möglich sein.

Türen bleiben offen

Nach dem eineinhalbstündigen Ge-
spräch war dann aber in dieser Sache
vorerst nichts mehr von ihr zu verneh-
men. Lieber nutzte sie den Kurznach-
richtendienst Twitter, um von ihrem
Besuch der belgischen Pfizer-Fabrik
in Puurs zu berichten. Dafür fand ihr
Chefsprecher umso deutlichere Worte.
Die Gespräche hätten Klarheit geschaf-
fen. Die Schweizer wollten die beanstan-
deten drei heiklen Punkte aus dem Ab-
kommen ausschliessen. Das sei jedoch
nicht möglich. Man lade die Schweiz ein,
Kompromisse zu erwägen. Die Türen
der Kommission blieben aber offen.

Bereits im Vorfeld des Treffens wurde
klar, dass die EU-Kommission ihrer von
den Brexit-Verhandlungen bekann-
ten Haltung treu bleiben und den Ver-
handlungstisch unter keinen Umständen
verlassen würde. Die Türen wären da-
mit auch offen geblieben, wenn Parme-
lin eine Herde Einhörner verlangt hätte.
Für Brüssel liegt nun der Ball klar im

Feld der Helvetier: «Die Schweizer Seite
kann wieder mit uns in Kontakt treten,
damit wir die Gespräche fortsetzen»,
sagte der Kommissionssprecher.

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen von EU-Parlamen-
tariern fielen gemischt aus. Es sei ein
positives Zeichen, dass der Schweizer
Bundespräsident sich endlich in Brüssel
direkt mit der Kommissionspräsidentin
getroffen habe, schrieb Andreas Schwab
in einer Stellungnahme. Der Deutsche
ist EU-Abgeordneter der CDU und
Vorsitzender der Schweiz-Delegation
im EU-Parlament. Die Schweiz habe
leider Bereitschaft und guten Willen zu
einem Kompromiss vermissen lassen, so
Schwab. Ohne Rahmenabkommen fehle
die rechtliche Basis, welche die Schweiz
und die EU als freundschaftlich verbun-
dene Partner angesichts der gemeinsa-
men Herausforderungen brauchten.
Nun müsse die EU wieder einmal ab-
warten, bedauerte Schwab.

Er hoffe, dass heute nicht der Tag ge-
wesen sei, an dem das Rahmenabkom-
men de facto zu den Akten gelegt wor-
den sei, teilte der EU-Abgeordnete der
Grünen, Reinhard Bütikofer, mit. Das
sei wohl der Fall, wenn die EU darauf
bestünde, dass es keinerlei Nachbesse-
rungen mehr geben könne. Er halte
diese Rigidität für verfehlt, so Bütikofer
weiter. Gerade in Sachen Lohnschutz
gebe es im EU-Parlament viel Verständ-
nis für die Schweizer Sorgen.

Nun fragt sich, ob die Kommission
aufgrund der Ansagen Parmelins doch
noch einlenkt. Das ist zwar nicht ausge-

schlossen, aber auch am Freitag deutete
in Brüssel wenig in diese Richtung.

Eine der Differenzen besteht darin,
dass für die EU nur noch genau drei
Punkte offen sind. Das Problem wird
so gesehen gelöst, wenn beide Sei-
ten etwas nachgeben und quasi je 1,5
Punkte erhalten. Nur: Für die Schweiz
geht es darum, das Abkommen insge-
samt auszubalancieren. Dafür, glauben
aber manche, sind alle drei Punkte nötig.
Denn innenpolitisch gibt es noch mehr
umstrittene Themen, etwa die Rolle des
EU-Gerichtshofes.

Erosion des bilateralen Weges

Brüssel wiederum dürfte hoffen, dass in
Bern die angedrohte Erosion des bila-
teralen Weges für Einsicht sorgt. Denn
die Kommission will ohne Rahmen-
abkommen die bilateralen Abkommen
nicht mehr aufdatieren und keine neuen
Marktzugangsabkommen unterschrei-
ben. Das dürfte als Nächstes die Medi-
zinaltechnikbranche spüren. Ihr Zugang
zum Binnenmarkt wird sich im Mai ver-
schlechtern, sollte das Abkommen
über nichttarifäre Handelshemmnisse
(MRA) nicht aktualisiert werden. Da-
mit rechnet derzeit aber niemand. So-
dann hat die Kommission vor wenigen
Tagen im Zusammenhang mit der För-
derung der künstlichen Intelligenz auch
eine Revision der EU-Maschinen-Richt-
linie angekündigt. Das könnte ohne An-
passung des MRA die Schweizer Indus-
trie belasten. Und schliesslich weibelt
die Strombranche seit längerem für den
Abschluss eines neuen bilateralen Ab-
kommens mit der EU.

Das Gespräch mit Parmelin war für
von der Leyen wohl weniger erfreulich
als erhofft. Nach der Abreise Parmelins
und dem netten Ausflug in die Impfstoff-
fabrik musste sich die Kommissions-
präsidentin zum Abendessen aber er-
neut mit einem herausfordernden Dos-
sier herumschlagen.Auf dem Programm
stand ein Besuch des ungarischen Minis-
terpräsidenten Viktor Orban.
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