Parteitag vom 29./30. Oktober 2022 in Basel

ANTRAG ZUM POSITIONSPAPIER DER SP SCHWEIZ
«AUFBRUCH IN EIN SOZIALES UND DEMOKRATISCHE EUROPA»
Jeder Antrag muss spezifisch zugeordnet werden können (Seitenzahl, Kapitel, Abschnitt).
Und der Antrag muss ein klares Ziel verfolgen (streichen, ergänzen, umformulieren) sowie
eine kurze Begründung beinhalten. Anträge ohne Zuteilung können nicht behandelt werden.
Mit einem Formular können mehrere Anträge eingereicht werden.

A-x: Name Delegierte*r, Sektion, Kantonalpartei, Organ…
Antrag zu Forderung: Kapitel 4.3.2.2 Ziffer 6., Seite 28 und Kapitel 5.3, Absatz 4, Seite 33
Ziel: Umformulieren und streichen
Kapitel 4.3.2.2, Ziffer 6. (Seite 28) ist ersatzlos zu streichen.
Kapitel 5.3, Absatz 4 (Seite 33) ist wie folgt umzuformulieren:
Für die SP ist es beispielsweise absolut zentral, dass in der Schweiz das reale Schutzniveau der Arbeitenden bei Arbeitsbedingungen und Löhnen gesichert und ausgebaut werden muss. Schon in den gescheiterten Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen wurde ein Kompromiss erreicht, der den Schweizer Lohnschutz im Wesentlichen
sichergestellt hätte. Dies muss auch in zukünftigen Verhandlungen zur Klärung der institutionellen Fragen der Fall sein. Zudem liegt seit längerer Zeit ein Vorschlag auf dem
Tisch, der es der Schweiz erlauben würde, neben der Verhandlung des Lohnschutzes mit
der EU, autonom zusätzliche Lohnschutzmassnahmen über eine Schutzklausel zu beschliessen für den Fall, dass die Unterstellung unter das EU-Recht zu einer Schwächung
des Lohnschutzes führt.
Begründung: Zur Frage der Streitbeilegung – und damit indirekt des Lohnschutzes - hat
die EU ihre Position klar dargelegt: EU-Recht muss letztinstanzlich durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ausgelegt werden. Weicht die EU der Schweiz gegenüber von
dieser Position ab, führt dies unweigerlich dazu, dass Mitgliedstaaten dasselbe verlangen, was der Schweiz zugestanden worden ist. Dies hat die Implosion des gesamten europäischen Rechtsraumes zur Folge, weil nur das gemeinsame Recht die EU letztlich zusammenhält. Deshalb ist es unmöglich, am Binnenmarkt teilnehmen und gleichzeitig den
Lohnschutz von der Unterstellung unter das Recht dieses Binnenmarktes ausnehmen zu
wollen. Zu fordern, dass die Frage des Lohnschutzes und dessen Durchsetzung in der Zuständigkeit der Innenpolitik bleibt, ist deshalb illusorisch.

Die Schutzklausel ist zudem schon jetzt konform mit EU Recht. Wird eine solche Klausel
von der Schweiz aktiviert und wird dies von der EU nicht akzeptiert, gelangt letztere an
ein Schiedsgericht. Hält dieses die so beschlossenen Massnahmen nicht für vereinbar mit
dem Binnenmarkt-Vertrag zwischen der Schweiz und der EU, schätzt es die finanzielle
Entschädigung oder andere ausgleichende Massnahmen ein, welche die Schweiz zu leisten hat. Der EuGH ist in dieses Verfahren nicht involviert, weil die in einem zukünftigen
Abkommen verhandelten Modalitäten des schweizerischen Lohnschutzes Teil eines Vertrags zwischen der EU und einem Nichtmitglied sind. Es geht also um die Auslegung von
Völkerrecht, und nicht um jene von EU-Recht. Dies widerspricht nicht der Position der EU
in den institutionellen Fragen.
Empfehlung des Präsidiums der SP Schweiz:

