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Hohe Kosten der Eiszeit mit der EU
Zunehmende Verunsicherung in Wirtschaft und Wissenschaft – Studie von Avenir Suisse

PETER A. FISCHER

In vielen Schweizer Unternehmenwächst
die Unsicherheit, ob sie in Zukunft noch
davon ausgehen können, dass sie aus der
Schweiz heraus gleichwertigen Zugang
zum europäischen Binnenmarkt haben.
In einem Schreiben haben deshalb diese
Woche der Dachverband der Schwei-
zer Wirtschaft, Economiesuisse, und der
Schweizerische Arbeitgeberverband den
Bundesrat dringend aufgefordert, die
Europapolitik zu deblockieren.

Dass dies nicht einfach Floskeln von
Lobbyisten sind, zeigt die liberale Denk-
fabrik Avenir Suisse in ihrem am Frei-
tag veröffentlichten Erosionsmonitor.Es
sind vor allem der sich rasch akzentuie-
rendeAusschluss aus europäischenWis-
senschaftsnetzwerken und der Wegfall
gegenseitiger Äquivalenzanerkennun-
gen,die die Firmen beunruhigen.So etwa
in der Region Nordwestschweiz: Sie be-
herbergt zwar nicht die forschungsstarke
ETH, aber die Uni Basel, das PSI in
Würenlingen und die Fachhochschulen.
Diese sind derzeit an 764 europäischen

Forschungsprojekten beteiligt. Sollte
die EU der Schweiz noch länger eine
Assoziierung an ihren Forschungspro-
grammen verweigern, sind diese gefähr-
det. Die Forschung ist für die Unterneh-
men wichtig wegen des Pools an führen-
den innovativen Köpfen, die sie anzieht.
Aber auch, weil die Firmen selber an
rund einem Sechstel der Forschungspro-
jekte direkt beteiligt sind. Rein schwei-
zerische Projekte und Finanzen könnten
diese nicht ersetzen, heisst es unisono,
weil die relevanten Resultate immer
öfter in grenzüberschreitenden europäi-
schenNetzwerken erarbeitet würden. Im
Zweifelsfall droht der Schweiz, dass die
Industrie ihre Forschungsprojekte in den
EU-Raum verlagert.

Für zunehmende Konsternation sorgt
auch, dass sich die EU-Kommission
grundsätzlich weigert, die gegenseitige
Anerkennung von technischen Standards
und Produktnormen aufzudatieren.Nach
der Medizintechnik ist davon die Dia-
gnostikbranche betroffen. Weil offiziell
nicht mehr gesichert ist, dass ihnen auch
die Schweizer Vorschriften entsprechen,

entfällt die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit von in der Schweiz hergestell-
ten und zugelassenen Diagnostikproduk-
ten wie beispielsweise PCR-Tests.

Im März hat die EU zudem zur Ver-
besserung des Schutzes von Gesundheit
und Umwelt ihre Bauprodukteverord-
nung revidiert. Damit droht die Schwei-
zer Baubranche bald in ähnliche Pro-
bleme zu geraten. Noch in diesem Jahr
will die EU auch die technischen Ver-
ordnungen in der Maschinenindustrie
mit Vorgaben zum Einsatz von künst-
licher Intelligenz ergänzen. Am grössten
für die Nordwestschweiz ist aber die Ge-
fahr, dass auch die gegenseitigeAnerken-
nung in der Pharmaindustrie verloren-
geht. Interpharma schätzt die jährlichen
Zusatzkosten bei einemWegfall auf eine
halbe Milliarde Franken pro Jahr.

Die Kantone Aargau und Basel se-
hen ihre Anliegen in der Europapoli-
tik des Bundes als zu wenig ernst ge-
nommen.Avenir Suisse schlägt deshalb
deren stärkere Mitwirkung im Rahmen
eines neuen Integrations- und Europa-
ausschusses Bund-Kantone vor.

«Eine Gastfamilie für drei Monate
ist eine Notlösung»
Um Probleme mit Flüchtlingen zu vermeiden, brauche es auf die Dauer Wohnungen, sagt der St. Galler SP-Regierungsrat Fredy Fässler

Herr Fässler, es häufen sich die Meldun-
gen von ermüdeten Gastfamilien, die bei
sich Ukrainerinnen und Ukrainer aufge-
nommen haben. Worauf führen Sie dies
zurück?
Einige Gastfamilien haben von Anfang
an gesagt, dass sie ihre Zimmer nur für
drei Monate zur Verfügung stellen. Das
war die Mindestvorgabe der Schweize-
rischen Flüchtlingshilfe.Andere Private
haben für eine beschränkte Zeit Ferien-
wohnungen angeboten, die sie nun sel-
ber nutzen wollen.Die Leute haben sich
um die Schutzsuchenden bemüht. Dass
sie nach drei Monaten sagen, sie hätten
ihren Beitrag geleistet, ist verständlich.
Zudem kommt es in manchen Fällen
zu Konflikten. Das Zusammenleben in
einer Wohnung mit einer Küche ist an-
spruchsvoll. Häufig gibt es Verständi-
gungsprobleme. Ältere Ukrainerinnen
und Ukrainer sprechen oft kein Eng-
lisch und schon gar kein Deutsch.

Gastfamilien fühlten sich von den Behör-
den alleingelassen. Haben die Kantone
diese zu wenig eng begleitet?
In einer ersten Phase war es nicht mög-
lich, alle Gastfamilien zu begleiten.Viele
Schutzsuchende sind an den Kantonen
und Gemeinden vorbei direkt zu Gast-
familien gekommen. Dies erfolgte über
Facebook-Gruppen und die Flücht-
lingshilfe. Manche Gastfamilien waren
überfordert und haben nicht damit ge-
rechnet, dass sie die Ukrainerinnen und
Ukrainer auch bei Behördengängen
unterstützen müssen. Die Sozialämter
waren nicht auf den Ansturm vorbe-
reitet. Wesentlich einfacher wäre es ge-
wesen, wenn die Kantone die Schutz-
suchenden zunächst kollektiv aufge-
nommen hätten.Auf diesemWeg hätten
die Behörden alle nötigen Fragen prü-
fen und das Leben in der Schweiz er-
klären können.

Die Flüchtlingshilfe vermittelt im Man-
dat des Bundes Schutzsuchende direkt
aus den Bundesasylzentren heraus an
Gastfamilien. Sind die Probleme auch
auf dieses ungewohnteVorgehen zurück-
zuführen?
Ja. St. Gallen war mit anderen Kanto-
nen dagegen, dass der Bund Schutz-
suchende platziert, ohne die üblichen
Abläufe einzuhalten.Wir habenDirekt-
platzierungen abgelehnt, aber die Liste
der Gastfamilien der Flüchtlingshilfe
ebenfalls genutzt. Unsere Sozialdienste
wollten zunächst prüfen, ob Gastfami-
lien auch mittel- und langfristig in der

Lage sind, die Aufgabe wahrzuneh-
men. Wenn Schutzsuchende bei Priva-
ten platziert sind, aber diese niemand
unterstützen kann, gibt es Probleme.
Zudem ist eine Gastfamilie für bloss
drei Monate eine Notlösung.Wesentlich
sinnvoller wäre es, längerfristige Unter-
künfte zu haben.

Die Flüchtlingshilfe, die Dachorganisa-
tion der Hilfswerke, wirkt überfordert.
Die Flüchtlingshilfe war nicht in der
Lage, Tausende von Gastfamilien zu
prüfen und zu begleiten. Das ist kein
Vorwurf. Die Zahl der direkten Platzie-
rungen durch die Organisation ist eher
bescheiden.

War es ein Fehler, dass der Bund der
Flüchtlingshilfe ein Mandat für die
direkte Zuweisung von Schutzsuchen-
den an Private gegeben hat?
Wir waren froh über die grosse Solida-
rität der Bevölkerung. Ohne die Gast-
familien wäre es in der ersten Phase der
Krise nicht möglich gewesen, den An-

sturm von Schutzsuchenden zu bewäl-
tigen. Wir hätten eine sehr hohe Zahl
von Kollektivunterkünften gebraucht.
Rückblickend hätte der Bund die Kan-
tone aber sicher vorher konsultieren
sollen. Die Kantone hätten sich bes-
ser um die Zuteilung von Ukrainerin-
nen und Ukrainern an Gastfamilien ge-
kümmert, nach der Klärung aller nöti-
gen Fragen.

DerWohnraum in der Schweiz ist vieler-
orts knapp. Wohin wollen die Kantone
die Geflüchteten umplatzieren?
Der günstige Wohnraum ist in grossen
Städten extrem beschränkt. Diese müs-
sen Kooperationen mit anderen Ge-
meinden suchen oder Kollektivunter-
künfte zur Verfügung stellen.Wenn die-
ser furchtbare Krieg noch Jahre dauert,
ist das jedoch suboptimal. In St. Gal-
len sieht es beimWohnraum etwas bes-
ser aus, vor allem in den ländlichen Ge-
bieten.Wir müssen aber darauf achten,
dass wir die Kinder nicht aus den Schul-
klassen herausreissen, wenn es zu Um-

platzierungen kommt. Deshalb versu-
chen wir, diese innerhalb derselben Ge-
meinde vorzunehmen.

Wer privat untergebracht war,wird kaum
in eine Kollektivunterkunft wechseln
wollen.
Ja. Es gibt jedoch eine kleine, aber stei-
gende Zahl von Schutzbedürftigen, die
eineArbeitsstelle haben. Diese können
ihre Unterkunft selber finanzieren und
haben auf demWohnungsmarkt andere
Möglichkeiten.

Haben Personen aus der Ukraine höhere
Ansprüche als andere Geflüchtete?

Die einen Schutzsuchenden kommen
aus Grossstädten, in denen die Stan-
dards mit der Schweiz vergleichbar
sind. Andere stammen aus ländlichen
Gebieten, in denen die öffentlichen
Dienstleistungen schlechter sind.
Viele gehören zur Mittelklasse oder
zur Oberschicht. Generell hat ein jun-
ger Afrikaner, der wegen Hunger oder
Perspektivenlosigkeit nach Europa
flüchtet, tiefere Ansprüche.

Es gibt immer noch zahlreiche freie Bet-
ten bei Gastfamilien. Beim Krieg in der
Ukraine ist aber kein rasches Ende in
Sicht. Funktioniert das Konzept der pri-
vaten Unterbringung auf die Länge?
Die Kantone und Gemeinden müssen
entscheiden, ob eine private Unter-
bringung Sinn ergibt. Günstig ist zwei-
fellos, wenn es sich dabei um Woh-
nungen oder Häuser handelt. So gibt
es auch weniger Konflikte mit Gast-
familien. Die grosse Zahl der priva-
ten Unterkünfte ist aber keine dauer-
hafte Lösung. Irgendwann wollen die
Schutzsuchenden eigene Wohnungen,
und die Gastfamilien möchten ihre Pri-
vatsphäre zurück.

Der Kanton Bern baut das schweizweit
erste Containerdorf für ukrainische
Schutzsuchende. Das Projekt sorgt für
Kritik,wie die «Berner Zeitung» berich-
tete. Sind solche Unterkünfte für Sie län-
gerfristig eine Option?
Das Staatssekretariat für Migration
(SEM) geht immer noch davon aus,
dass bis im Herbst bis zu 120 000 ukrai-
nische Schutzsuchende in die Schweiz
kommen könnten, wenn der Krieg sich
nicht auf die Ostukraine beschränkt.
Gegenwärtig ist die Situation zwar re-
lativ stabil. Es kommen derzeit ver-
gleichsweise wenig Schutzbedürftige
aus der Ukraine in die Schweiz. Zudem
gibt es Personen, die in ihre Heimat zu-
rückkehren.Aber das kann sich schlag-
artig ändern. Wir müssen auf einen
sprunghaften Anstieg der Ankünfte
vorbereitet sein. Wenn die Menschen
an der Schweizer Grenze sind, müssen
wir sie von heute auf morgen unterbrin-
gen können.Deshalb sind alle Kantone
und Gemeinden gefordert, Notfall-
planungen zu machen. Containersied-
lungen sind in einer solchen Situation
immer noch unterirdischen Unterkünf-
ten vorzuziehen. Das Vorgehen des
Kantons Bern ist vorausschauend und
vernünftig.

Interview: Tobias Gafafer
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Füreinander da sein,
auch wenn man nicht
mehr da ist.


