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«Leider ist der Rahmenvertrag noch nicht tot»
Das geplante Rahmenabkommen mit der EU steht derzeit von fast allen Seiten unter Beschuss. Im Gespräch mit Fabian. Schäfer erklärt
SVP- Fraktionschef Thomas Aeschi, wieso er davon ausgeht, dass es trotzdem im .Parlament eine Mehrheit finden wird

Das Stimmvolk hat Ende September die
Begrenzungsinitiative klar verworfen
und damit die bisherige Europapolitik
inklusive Personenfreizügigkeit bestätigt.
Herr Aeschi, welche Schlüsse haben Sie
parteiintern daraus gezogen?
Dass vier von zehn Personen die Zu-
wanderung begrenzen wollen, sogar
wenn sie dafür vielleicht wirtschaftliche
Nachteile in Kauf nehmen müssen. Dass
wir dieses Mal weniger Zustimmung
erhalten haben als 2014 mit der Mas-
seneinwanderungsinitiative MEI, hat
vor allem drei Gründe: Der Initiativ-
text war schärfer formuliert, das Thema
Migration bewegt die Menschen weni-
ger, und die Folgen der Corona-Krise
haben viele verunsichert.

Sie stellen das jetzt niedlicher dar, als es
ist: Die SVP hat in ihrer Paradedisziplin,
der Europapolitik, eine entscheidende
Niederlage kassiert.
Das sehe ich anders. Das Thema ist
nicht erledigt, die Zuwanderung wird
die Leute weiterhin beschäftigen, der
Druck auf die Löhne, die Mieten, die
Infrastruktur, den Boden wird nicht
verschwinden. In fünf oder zehn Jahren
werden wir wieder darüber debattieren,
ob die Schweiz weiterhin so viel Zuwan-
derung erträgt.

Das heisst, die SVP will die Freizügig-
keit weiterhin nicht mittragen, obwohl
das Volk sie bestätigt hat?
Selbstverständlich respektieren wir die-
sen Entscheid. Aber ich möchte daran
erinnern, dass dasselbe Volk 2014 die
MEI angenommen hat. Damit hat es
in der Verfassung eine eigenständige
Steuerung der Zuwanderung verankert,
die nicht umgesetzt worden ist. Ich bin
nach wie vor überzeugt, dass die Perso-
nenfreizügigkeit auf Dauer nicht funk-
tionieren wird.

Aber der Volkswille ist klar, der Souve-
rän hat sich nun vier Mal hinter die Frei-

zügigkeit gestellt. Die SVP verlangt gern
von anderen Parteien, dass sie den Volks-
willen respektieren.
Das machen wir auch. Es ist nicht vor-
gesehen, dass die SVP in nächster Zeit
eine neue Zuwanderungsinitiative lan-
ciert. Oberste Priorität hat jetzt der
Kampf gegen den Rahmenvertrag, den
wir um jeden Preis verhindern müssen.
Er stellt alles infrage, was die Schweiz
ausmacht. Wir würden uns damit ver-
pflichten, in den betroffenen Berei-
chen neues EU-Recht zu überneh-
men - Recht, das wir heute noch gar
nicht kennen und über das wir nicht
mitentscheiden können. Und wenn
sich das Parlament oder das Volk ein-
mal weigert, dieses Recht zu überneh-
men, kommt die neue Streitbeilegung
zum Zug, bei welcher der Europäische
Gerichtshof - das oberste Gericht der
Gegenseite - in den meisten Fällen ab-
schliessend urteilt. Beides ist absolut
inakzeptabel, damit geben wir unsere
Eigenständigkeit auf. Die SVP ist nicht
gegen bilaterale Verträge, aber sie müs-
sen auf Augenhöhe sein.

Jetzt malen Sie etwas gar schwarz: Ab-
gesehen von der Personenfreizügigkeit
sind primär technische Bereiche betrof-
fen, in denen wir EU-Recht schon heute
oft übernehmen.
Auch hier geht es um brisante Fra-
gen aus der Verkehrs- oder der Agrar-
politik. Zudem ist eine verbindliche
Rechtsübernahme generell falsch. Auch
in technischen Bereichen muss die
Schweiz frei sein, eigene Regeln festzu-
legen. Das ist im internationalen Wett-
bewerb wichtig. Wir können mit unse-
rem volksnahen Politiksystem wesent-
lich klüger regulieren als ein Koloss wie
die EU mit ihren Hinterzimmerabspra-
chen. Abgesehen davon geht es allein
mit der Freizügigkeit um sehr sensi-
tive Bereiche wie die Regulierung des
Arbeitsmarkts oder den Zugang zu den
Sozialversicherungen. Es wäre absolut
fahrlässig, hier die EU zum Gesetzgeber

zu machen.

«Mit diesem
Rahmenvertrag
geben wir unsere
Eigenständigkeit auf.
Die SVP ist nicht gegen
bilaterale Verträge,
aber sie müssen auf
Augenhöhe sein.»

Sie sprechen die Unionsbürgerrichtlinie
und den Lohnschutz an. Genau darüber
will der Bundesrat weiter verhandeln.
Vermutlich wird die EU uns mit irgend-
welchen schwammigen und komplizier-
ten Zusatzerklärungen ausserhalb des
Vertragstexts abspeisen, die gut tönen,
sich aber nicht dauerhaft durchsetzen
lassen. Nach ein paar Jahren ruft die EU-
Kommission ihren Gerichtshof zu Hilfe,
um uns ihre Regeln eben doch aufs Auge
zu drücken. Man darf nicht vergessen,
dass der Gerichtshof auch eine politische
Mission hat, er entscheidet im Zweifel
für die Union und ihr Zusammenwach-
sen. Dieses Risiko dürfen wir nicht ein-
gehen. Denn ein Zurück wird es nicht
geben. Der Vertrag umfasst eine soge-
nannte Super-Guillotineklausel: Wenn
wir ihn kündigen, entfallen alle be-
stehenden und künftigen Abkommen,
für die der Rahmenvertrag gilt.

Die SVP sagt ja immer, diese Verträge
seien unnötig oder sogar schädlich . . .

. . . darum geht es nicht. Die SVP ent-
scheidet bekanntlich nicht allein. In
der politischen Realität wird es un-
möglich sein, den Rahmenvertrag wie-
der zu kündigen, weil die Mehrheit den
Preis als viel zu hoch einschätzen wird.
Kommt hinzu, dass die EU das gemein-
same Freihandelsabkommen mittelfris-
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tig ebenfalls unter die Guillotine stel-
len will. Damit wäre eine Kündigung
definitiv unmöglich. Eine solche Klau-
sel ist unwürdig und nicht akzeptabel.
Ich staune, dass die FDP bereit ist, das
hinzunehmen, nachdem ihre Präsiden-
tin Petra Gössi vor drei Jahren sogar die
Abschaffung der heutigen harmloseren
Guillotineklausel gefordert hat.

Sie reden nur von den Nachteilen, aber
der Vertrag bietet auch Vorteile, zum Bei-
spiel ein Mehr an Rechtssicherheit dank
der Streitbeilegung.
Das Gegenteil ist wahr. Die Rechts-
sicherheit wird abnehmen, weil wir
unser Recht nicht mehr allein fest-
legen können. Wir wissen nicht, auf
welche Regulierungsideen die EU
kommen wird - und verpflichten uns
trotzdem, dass wir alles übernehmen.
Das ist absurd.

Dafür könnte die EU die Schweiz nicht
mehr nach Belieben mit Nadelstichen
abstrafen. Neu könnte der Bund die
Verhältnismässigkeit der Gegenmass-
nahmen vom Schiedsgericht überprü-
fen lassen, notabene ohne Einbezug des
Gerichtshofs.

Das stimmt nur halb. In allen Berei-
chen, die nicht unter den Rahmenver-
trag fallen, wären weiterhin willkürliche
Repressalien möglich. Die EU könnte
uns zum Beispiel immer noch die Bör-
senäquivalenz aus rein politischen
Gründen entziehen.

Mit dem Rahmenvertrag können neue
bilaterale Abkommen abgeschlossen
und die bestehenden aktualisiert werden.
Das ist für die Wirtschaft zentral, gerade
beim Abkommen über den Abbau tech-
nischer Handelshemmnisse.
Dieses Abkommen ist nur für einzelne
Exportbranchen relevant, vor allem für
die Pharma- und die Medizinaltechnik-
Firmen. Für sie wäre es tatsächlich ein
Nachteil, wenn das Abkommen nicht
ä jour gehalten wird. Sie müssten ihre
Produkte doppelt zertifizieren lassen.
Aber diese Probleme lassen sich lösen,
das haben mir Vertreter von Firmen wie

Novartis und Roche bestätigt. Um die
neuen Hindernisse im Handel mit den
EU-Ländern zu umgehen, müssten sie
Mehrkosten in gesamthaft dreistelli-
ger Millionenhöhe hinnehmen. Das ist
unschön, aber diese Mehrkosten müs-
sen in Kauf genommen werden im Ver-
gleich zu den gravierenden Nachtei-
len, die der Rahmenvertrag dem Wirt-
schaftsstandort Schweiz zufügen würde.
Ich weiss auch vom Medtech-Unterneh-
men Ypsomed, dass es die Probleme
mit einem Zusatzaufwand im einstel-
ligen Millionenbereich umgehen kann.
Das ist hinzunehmen, wenn die Alterna-
tive dazu die Beschneidung der Volks-
rechte ist.

Das sagen Sie - der Ypsomed-Chef und
auch die Pharmabranche setzen sich für
den Rahmenvertrag ein.
Das mag sein. Aber ich vertraue darauf,
dass wachsende Teile der Wirtschaft er-
kennen, wie schädlich der Rahmenver-
trag nicht nur politisch, sondern auch
volkswirtschaftlich wäre.

Am Mittwoch dürfte der Bundesrat ent-
scheiden, wie es beim Rahmenabkom-
men weitergeht. Aus Sicht der SVP
müsste er die Verhandlungen sofort be-
enden. Was denken Sie: Wie würde die
EU darauf reagieren?
Sie sollte Verständnis für diesen souve-
ränen Akt eines unabhängigen Staats
aufbringen. Wir sind - nach den USA,
China und Grossbritannien - der viert-
wichtigste Exportmarkt für die EU.
Eigentlich haben wir gar keine Pro-
bleme mit der EU, die Schweiz setzt
viele Vorgaben aus Brüssel pflicht-
bewusster um als mancher Mitglieds-
staat. Falls uns die EU nach dem Schei-
tern der Verhandlungen trotzdem wie
angedroht piesackt, wäre das ein Ver-
stoss gegen den völkerrechtlich ver-
ankerten Grundsatz von Treu und Glau-
ben in den Bilateralen I. Aber es wäre
auszuhalten. Ich weiss aus guter Quelle,
dass der Bund auch auf einen solchen
Fall vorbereitet ist. Mehrere Departe-
mente haben eine Liste mit Gegenmass-
nahmen erstellt, welche die Schweiz er-

greifen könnte. Mehr kann ich dazu
nicht sagen.

2019 hat der Bundesrat der EU nach
fünfjährigen Verhandlungen gesagt,
es brauche nur noch in drei Punkten
«Klärungen», dann sei er mit dem Ab-
kommen einverstanden. Erwarten Sie
tatsächlich, dass die EU Verständnis auf-
bringt, wenn er das Projekt nun plötz-
lich abbricht?
Sagen wir es so: Die EU hat ein Recht
darauf, dass ihr der Bundesrat endlich
reinen Wein einschenkt. Viel zu lange
haben Aussenminister und Diploma-
ten in Brüssel eine Haltung vertreten,
die in der Schweiz nicht abgestützt ist.
Falls der Bundesrat jetzt noch weiter
über diesen Vertrag verhandeln will,
muss er die neue Dossierverantwort-
liche mit einem Verhandlungsmandat
ausstatten, das der wahren Position der
Schweiz entspricht. Dazu gehört die
Streichung der zwingenden EU-Rechts-
Übernahme und der EU-Gerichtshof-
Unterstellung aus dem Abkommen.

Gegenwärtig sieht es schlecht aus für
den Rahmenvertrag. Die Gewerkschaf-
ten und der Gewerbeverband verlan-
gen ultimativ fundamentale Verbesse-
rungen, die SP marschiert mit den Ge-
werkschaften, CVP-Exponenten sind
ebenfalls sehr skeptisch, und auch in der
FDP scheint der Widerstand zu wach-
sen. Attackiert die SVP einen Vertrag,
der schon tot ist?
Leider nein. Brüssel wird einige mehr
oder weniger symbolische Konzes-
sionen machen, danach wird der mut-
lose Bundesrat die heisse Kartoffel ans
Parlament weiterreichen. Dort wer-
den grosse Teile der CVP einbrechen,
und auch in der SP dürften unter dem
neuen Führungsduo die Euro-Turbos
wieder Oberwasser haben. Ich rechne
damit, dass das Parlament dem Vertrag
zustimmt.

Ist das Wunschdenken? Die SVP wäre
damit wieder in ihrer europapolitischen
Lieblingsrolle: allein gegen den Rest.
Das hat nichts mit Parteipolitik zu tun.
Die Geschichte lehrt uns, dass die ande-
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ren Parteien in solchen Fragen meistens
kippen, sobald es ernst wird. Aber ich
gehe davon aus, dass wenigstens die
Gewerkschaften bei ihrer Opposition
bleiben, wenn sie keine wasserdichten
Zusagen erhalten. Für sie geht es um
viel Geld, mit dem Lohnschutz steht ihr
Geschäftsmodell auf dem Spiel.
Was ist Ihre Alternative zum Rahmen-
vertrag?

Wir sprechen uns für eine Modernisie-
rung des Freihandelsabkommens von
1972 aus, nach dem Vorbild des umfas-
senden Ceta, das die EU mit Kanada
abgeschlossen hat. Die Kanadier haben
sich geweigert, ein Schiedsgericht mit
Einbezug des Europäischen Gerichts-
hofs zu akzeptieren.

Laut Experten erlaubt ein solches Ab-
kommen aber nicht denselben reibungs-

1

losen Handel wie die heutigen Markt-
zugangsabkommen der Schweiz, gerade
weil das Recht nicht harmonisiert ist,
etwa bei den Produktevorschriften.
Trotzdem könnten wir gewisse Nach-
teile dadurch wettmachen. Und dar-
über hinaus gilt: Lieber etwas höhere
Hürden im Handel mit der EU als die
Auslagerung unserer Gesetzgebung
und die Unterwerfung unter fremde
Richter.

Thomas Aeschi befürchtet, dass die Schweiz mit der Annahme des Rahmenvertrags an Souveränität einbüsst. GAETAN BALLY/ KEYSTON
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