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Die grüne Mission
des IKRK
Das Rote Kreuz will seine
Treibhausgasemissionen reduzieren

GÜNTHER MEIER, VADUZ

Im Zentrum derArbeit des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz (IKRK)
stehtderSchutzderMenschen inKonflikt-
regionen. Der Klimawandel verschärft
laut IKRK die Anfälligkeit für Konflikte
undkannauchderAuslöser fürAuseinan-
dersetzungen sein.Weil das IKRKinKon-
flikt- und Katastrophengegenden aktive
Hilfe leistet, trägt die Hilfsorganisation
auch zur Belastung der Umwelt bei.

Zur Abhilfe hat das IKRK den ICRC
Climate and Environment Transition
Fund geschaffen, einen Transitionsfonds
für Umwelt und Klima. In dieser Woche
wurde er in Liechtenstein durch den
IKRK-Präsidenten Peter Maurer vorge-
stellt. Er würdigte die aktive Rolle der
Schweiz und Liechtensteins bei der Er-
arbeitungundderFinanzierungdesFonds.

Die Kombination von Konflikten und
Klimaveränderungen besteht bereits in
etlichenRegionenderWelt,wiedas IKRK
im Fonds-Begleittext festhält. Demnach
sind 14 der 25 Länder, die gemäss einem
Länderindex als am anfälligsten für den
Klimawandel gelten, von bewaffneten
Konflikten betroffen. Von Überschwem-
mungen, Stürmen oder Hitzewellen, von
Katastrophen also, die durch extremes
Wetter oder Klima bedingt sind, seien in
den letzten zehn Jahren 1,7 Milliarden
Menschen heimgesucht worden. Ohne
ambitionierten Klimaschutz und Anpas-
sungsmassnahmen,rechnetdas IKRKvor,
könnte sichdieZahlderMenschen,die in-
folgederKlimakrise aufhumanitäreHilfe
angewiesen sind, bis 2050 verdoppeln.

Sonne statt Dieselgeneratoren

«Wir brauchen eine Trendumkehr», for-
derte die liechtensteinischeAussenminis-
terinDominiqueHasler bei der Präsenta-
tion des Fonds, denn mehr als 3 Prozent
derWeltbevölkerung,mit steigenderTen-

denz,seienaufhumanitäreHilfe angewie-
sen. Die geforderte Trendumkehr lasse
sich nur erreichen, wenn es gelinge, den
Klimawandel einzudämmen.

Dazu will auch das IKRK einen Bei-
trag leistenbeiderAbwicklungderjenigen
humanitärenHilfseinsätze,dieTreibhaus-
gasemissionenverursachtenund somitdie
Umwelt belasteten.Meistens fehlten den
Hilfsorganisationen jedoch die finanziel-
lenMittel für dieUmstellung vonden fos-
silen Energieträgern wie Dieselgenerato-
ren auf erneuerbare Energien. Mit dem
«IKRK-Transitionsfonds für Klima und
Umwelt» soll das erforderlicheGelddafür
zur Verfügung gestellt werden. Die Um-
stellung von den Dieselgeneratoren auf
Solarstrom erfolgt in einer ersten Phase
in sieben Staaten, in Ländern wieAfgha-
nistan, dem Irak, Nigeria oder Jemen, wo
die Emissionen am höchsten sind.

Reduktion um 50 Prozent

Mit der Lancierung des Fonds hat sich
das IKRK als Ziel gesetzt, bis 2030 die
bei humanitären Einsätzen anfallenden
Treibhausgasemissionen gegenüber 2018
um mindestens 50 Prozent zu reduzie-
ren. Innerhalb von zwanzig Jahren, lautet
eine Berechnung, könnten 140 000 Ton-
nen CO2 eingespart werden. Die Kosten
für die Umstellung in den nächsten drei
Jahren veranschlagt das IKRK mit 15,3
Millionen Franken. Für die zweite, anlau-
fende Phase wird bei derUmsetzung wei-
tererKlima- undUmweltmassnahmen im
Zusammenhang mit humanitären Aktio-
nen mit einem höheren Finanzbedarf ge-
rechnet.Der Fonds, der in der Startphase
in erster Linie durch Beiträge von Staa-
ten finanziert wird, soll deshalb für Zu-
wendungen von privaten Organisationen
geöffnet werden.

Peter Maurer
IKRK-PräsidentN

ZZ

«Es ist ein Schweizer Brexit
auf Raten im Gang»
Den Bilateralen drohe ein Ungleichgewicht, sagt Markus Notter, Präsident des Europainstituts der Uni Zürich

Herr Notter, die Schweiz diskutiert wie-
der über ihr Verhältnis zur EU.Warum
kommt die Debatte seit Jahren kaum
voran?
Die jüngsten Positionsbezüge der Par-
teien scheinen mir wie eine Fortset-
zung der Diskussion, die wir seit 50
Jahren führen. Die Schweiz ist gegen-
über der europäischen Integration hin-
und hergerissen. Sie muss aus wirt-
schaftlichen und geografischen Grün-
den teilweise mitmachen, meint aber

wegen der direkten Demokratie und
aus anderen Überlegungen nicht da-
bei sein zu können. In diesem Zwie-
spalt bewegt sich das Land und fin-
det mit der EU keine zukunftsfähige
Lösung. Neu ist, dass die Schweiz seit
einiger Zeit allein in dieser speziellen
Situation ist. Beim EWR haben die
Efta-Staaten noch gemeinsam Lösun-
gen gesucht.

Zu Grossbritannien gibt es durchaus
Parallelen, seit das Land die EU ver-
lassen hat.
Ja, das Vereinigte Königreich dient
nach dem Brexit einigen Stimmen von
rechts und links als Vorbild. Diese mei-
nen, ein Freihandelsabkommen mit der
EUwürde auch für die Schweiz reichen.

Für den Bundesrat ist das gegenwärtig
kein Thema. Er und die Bürgerlichen
wollen die alten Streitpunkte mit der
EU nun separat in den bilateralen Ab-
kommen regeln.Wie realistisch sind sol-
che Ansätze?
Das ist eine Scheindiskussion.DieVor-
stellung, nun für jedesAbkommen eine
völlig andere Lösung zu finden, halte
ich für illusorisch.Auch aus Schweizer
Sicht ergibt das keinen Sinn. Denkbar
ist höchstens, dass es für einzelne Be-
reiche Ausnahmen von einer Grund-
ordnung gibt.

Wie man die institutionellen Fragen
mit der EU auch angeht, am Ende ste-
hen unweigerlich die alten Streitpunkte
rund um die Personenfreizügigkeit im
Zentrum.
Ja, die Vorstellungen in diesem Be-
reich sind jedoch irritierend. Unge-
löste Probleme bei der Personenfrei-
zügigkeit waren für die EU der An-
lass, um von der Schweiz eine Lösung
der institutionellen Fragen zu fordern.
Aussenminister Ignazio Cassis hat im
November in der NZZ gesagt, dass
eine dynamische Rechtsübernahme
bei der Personenfreizügigkeit zu weit
gehe.Beharrt die Schweiz auf einer sol-
chenAusklammerung, kann man einen
Neuanlauf mit der EU aber vergessen.
Von der Mitte kamen jüngst ähnliche
Forderungen, auch wenn die Partei
nachschob, dass sie ebenfalls mit einer
Schutzklausel leben könne. Was ja im
Grundsatz eine Pflicht zur Rechtsüber-
nahme voraussetzt.

Letztlich geht es um verbindliche Aus-
nahmen für die heiklen Fragen rund
um die Personenfreizügigkeit.
Das zeigt, dass die Diskussion unsau-
ber und mit politischen Marketingbe-
griffen geführt wird. Politiker sollten
sich präzise äussern. Das würde die
Debatte vereinfachen. Es war aber
bereits beim Rahmenabkommen das
Problem, dass die Schweiz alle mög-

lichen heiklen Fragen, die sich in Zu-
kunft stellen könnten, schon imVorne-
herein regeln wollte. Sie traute den
Mechanismen für die Streitbeilegung
nicht, auf die sie sich im Vertragsent-
wurf mit der EU verständigt hatte. Bei
einem Neuanlauf mit der EU muss die
Schweiz deshalb versuchen, institutio-
nelle Lösungen zu finden, denen sie
selber traut.

Bei einem Neuanlauf dürften die flan-
kierenden Massnahmen zur Personen-
freizügigkeit erneut ein Knackpunkt
sein. Sie haben die Gewerkschaften
mit der Aussage provoziert, der Kampf
um einen wirkungsvollen Lohnschutz
könne nur auf europäischer Ebene er-
folgreich sein. Was meinen Sie damit?
Wenn man teilweise in den EU-Bin-
nenmarkt integriert ist, braucht es ein-
heitliche Regeln. Das gilt grundsätz-
lich auch für den Lohnschutz und die
Schweiz. Unterschiedliche nationale
Regelungen würden die Personenfrei-
zügigkeit behindern. Die Folge wäre
einWettlauf nach unten, weil ein tiefe-
res Schutzniveau Wettbewerbsvorteile
gäbe. Deshalb sind binnenmarktweite
Regeln im Interesse aller Beteiligten.
Die europäischen Gewerkschaften for-

dern denn auch nicht, den Lohnschutz
zu nationalisieren, sondern strengere
Regelungen auf EU-Ebene.

Der Lohnschutz ist hierzulande jedoch
besser ausgebaut als in der EU.Die Ge-
werkschaften wollen eine Schwächung
nicht akzeptieren.
Die Unterschiede sind marginal. Die
EU hat ihr Schutzniveau in den letzten
Jahren verschärft. Bei den verbleiben-
den Differenzen sah das gescheiterte
Rahmenabkommen sinnvolle Sonder-
regelungen wie eine reduzierte Vor-
anmeldefrist für Dienstleister aus EU-
Staaten vor. Zudem hat die Kautions-
pflicht vor der Arbeitsaufnahme, die
gemäss den Gewerkschaften angeblich
zwingend nötig ist, für dieWirksamkeit
des Lohnschutzes keine entscheidende
Bedeutung.Das gestand der Bundesrat
bereits ein, als er die Einführung des
Instruments vorschlug. Im letzten Be-
richt des Bundes zur Umsetzung der
flankierendenMassnahmen kommt die
Kautionspflicht nicht einmal vor.

Ob die Voranmeldefrist vier oder acht
Tage beträgt, ist nicht entscheidend.Den
Gewerkschaften geht es um das Prin-
zip, dass die Schweiz den Lohnschutz
eigenständig regelt.
Die Gewerkschaften haben in dieser
Frage gegenüber der EU ein grosses
Misstrauen. Dies ist auf die frühere
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) zurückzufüh-
ren. Doch die EU hat darauf reagiert
und den Grundsatz des gleichen Lohns
für gleicheArbeit am gleichen Ort ver-
ankert. Sie hat neue Möglichkeiten für
verwaltungsrechtliche Sanktionen ge-
schaffen und den Informationsaus-
tausch verbessert. Die EU ist heute
an einem anderen Ort, als es die Ge-
werkschaften wahrnehmen.

Aber die Gewerkschaften könnten bei
einer Einigung mit der Europäischen
Union einen innenpolitischen Hebel
verlieren?
Die Gewerkschaften haben den Hebel
beim ersten Paket der Bilateralen
und bei der Erweiterung der Perso-
nenfreizügigkeit geschickt genutzt. Sie
machten ihre Unterstützung von einer
innenpolitischen Abfederung abhän-
gig. Man sollte jedoch nicht verges-
sen, dass flankierende Massnahmen

die Personenfreizügigkeit vorausset-
zen. Die Gewerkschaften sind darauf
angewiesen, dass diese Bestand hat.

Wie meinen Sie das?
Die bilateralen Abkommen verlieren
laufend ihren Wert, wenn die EU sie
nicht mehr aktualisiert.Wir sehen dies
bereits bei den Medizinalprodukten.
Meine Sorge ist, dass die Bilateralen
zusehends in ein Ungleichgewicht ge-
raten.Die Personenfreizügigkeit war in
den Verhandlungen ein Zugeständnis
der Schweiz, um die anderen Markt-
zugangsabkommen zu erhalten. Früher
oder später wird sich die Frage stel-
len, ob die Personenfreizügigkeit auf-
rechterhalten werden kann, wenn die
Balance bei den Bilateralen nicht mehr
stimmt. Die Guillotineklausel, die die
Verträge des ersten Pakets verbindet,
würde nicht mehr eine so starke Rolle
spielen. Je stärker das Verhältnis zur
EU erodiert, desto geringer wird die
Hebelmacht der Gewerkschaften.

Das Stimmvolk hat die Personenfrei-
zügigkeit erst 2020 wuchtig bestätigt.
Ja, doch der Wert der Bilateralen mit
der EU spielte imAbstimmungskampf
eine wichtige Rolle. Die Gegner der
Personenfreizügigkeit haben zwar die
Abstimmung verloren. Aber sie müs-
sen sich nur zurücklehnen und Zeit ge-
winnen. Jedes Jahr, in dem die Schweiz
mit der EU keinen Neuanlauf nimmt,
spielt denjenigen in die Hände, die ein
blosses Freihandelsabkommen wollen.
Es ist ein Schweizer Brexit auf Ra-
ten im Gang.

Ihre eigene Partei, die SP, schlägt für
den Neuanlauf mit der EU ein Modell
mit zwei Phasen vor. Die institutionel-
len Fragen will sie erst bis 2027 regeln.
Reicht das?
Wenn es gelingt, die Beziehungen zur
EU in einer ersten Phase rasch zu sta-
bilisieren, ist der Vorschlag eine inter-
essante Option.Aber er steht und fällt
damit, ob die EU zu einer solchen Sta-
bilisierungsphase bereit ist. Wenn das
nicht gelingt, ist 2027 viel zu spät.

Zudem liebäugelt die SP wieder mit
dem EU-Beitritt. Nehmen Sie das ernst?
Ich nehme meine Partei immer ernst.
Aber man muss ehrlich sein. Eine Dis-
kussion über einen Beitritt steht in
nächster Zeit nicht an. Wie eine voll-
ständige Integration in die EU gelin-
gen soll, wenn bereits das viel weniger
weit gehende Rahmenabkommen ge-
scheitert ist, sehe ich nicht.Auch wenn
ich nach wie vor der Meinung bin, dass
ein Beitritt für die Schweiz die beste
Lösung wäre.Wirklich souverän ist ein
Staat in Europa nämlich nur, wenn er
Mitglied der EU ist.

Interview: Tobias Gafafer

«Die Vorstellung, nun
für jedes Abkommen
eine völlig andere
Lösung zu finden,
halte ich für
illusorisch – auch aus
Schweizer Sicht.»

«Die EU ist heute an einem anderen Ort, als es die Gewerkschaften wahrnehmen»,
sagt der frühere Zürcher Justizdirektor Markus Notter. SIMON TANNER / NZZ

«Bei einem
Neuanlauf mit der EU
muss die Schweiz
versuchen,
institutionelle
Lösungen zu finden,
denen sie selber traut.

«Die Diskussion
wird unsauber
und mit politischen
Marketingbegriffen
geführt.»


