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Ein Scheitern des Rahmenabkommens würde die beachtenswerte
Handelsbilanz zwischen Süddeutschland und der Schweiz
beeinträchtigen

Die Annahme des Rahmenabkommens mit der EU bedroht die Souveränität der Schweiz
nicht stärker als dessen Ablehnung. Das Gegenteil ist der Fall.
Anna Deparnay-Grunenberg, Christian Natterer, Felix Schreiner, Andreas Schwab, Rita
Schwarzelühr-Sutter und Gerhard Zickenheiner
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Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Verﬂechtung ist vor allem in den Grenzgebieten zur
Selbstverständlichkeit geworden. Bodenseeschiff bei Konstanz.
Imago

Keine europapolitische Frage bewegt die Schweizerinnen und Schweizer derzeit
mehr als der Ausgang der Verhandlungen über ein institutionelles
Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz. Es ist
eine Entscheidung von besonderer Tragweite – für die Schweiz wie für die EU.

Beide Seiten haben ein ausdrückliches Interesse daran, ihre intensiven
Beziehungen weiterzuentwickeln. Das von der Schweiz und der EU gemeinsam
ausgehandelte Rahmenabkommen schafft das notwendige Fundament für eine
erfolgreiche und nachhaltige Fortsetzung des bisherigen bilateralen Wegs.

Gutnachbarschaftlichen Beziehungen
Die durchdringende gesellschaftliche und wirtschaftliche Verﬂechtung ist vor
allem zwischen Anrainern wie Baden-Württemberg und der Schweiz zur
Selbstverständlichkeit geworden. Ein Scheitern des Abkommens würde die
beachtenswerte Handelsbilanz zwischen Süddeutschland und der Schweiz
beeinträchtigen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unnötig
erschweren. Die geteilten Erfahrungen bei der Pandemiebewältigung haben uns
zuletzt deutlich vor Augen geführt, wie wichtig unsere gutnachbarschaftlichen
Beziehungen sind. Für deren Fortführung setzen wir uns gemeinsam ein.
Von einem erfolgreichen Abschluss des Rahmenabkommens hängt zudem die
vollumfängliche Beteiligung der Schweiz am Forschungsprogramm Horizon
Europe ab. Dies ist ein zentraler Aspekt für die renommierte Schweizer
Hochschul- und Forschungslandschaft. Dasselbe gilt für den Abschluss eines
Stromabkommens mit der EU, das einen entscheidenden Einﬂuss auf die
Schweizer Energiewende haben wird. Das Zustandekommen des
Rahmenabkommens wird damit unmissverständlich zu einer Entscheidung über
die Möglichkeiten und Perspektiven jüngerer sowie künftiger Generationen.
Wir sind davon überzeugt, dass die Schweiz ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht
leichtfertig aufs Spiel setzen wird. Will das Land es aber vermeiden, zunehmend
isoliert inmitten Europas dazustehen, braucht es das Rahmenabkommen mit der
EU. Das Freihandelsabkommen mit China oder ein auszuhandelndes mit den
USA werden der Schweiz nicht über den Verlust der geregelten Beziehungen zu
ihrem mit Abstand wichtigsten Handelspartner und grössten Absatzmarkt für
ihre exportorientierte Industrie hinweghelfen.
Ein Abbruch der Gespräche, wie er von manchen Akteuren herbeigesehnt wird,
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die aktuellen Probleme in Sachen
Rechtssicherheit fortbestehen werden. Zwar werden die bilateralen Verträge
auch ohne Abkommen weiterhin gelten. Wenn sie nicht aktualisiert und

ausgebaut werden können, werden sie mit der Zeit allerdings an Bedeutung
einbüssen.
Der Appell der EU an die Schweiz, sie möge die EU-Binnenmarktregeln
übernehmen oder gleichwertige schaffen, ist kein Angriff auf deren innere
Souveränität. Der umfangreiche Binnenmarktzugang der Schweiz muss schlicht
denselben Bedingungen unterliegen, die zwischen den 27 EU-Mitgliedsstaaten
gelten.
Die Annahme des Rahmenabkommens bedroht die Souveränität der Schweiz
dabei nicht stärker als dessen Ablehnung. Im Gegenteil. Mit dem Vertrag erhält
die Schweiz die Möglichkeit, sich im Streitfall gegen mögliche Massnahmen der
EU mittels geordneter Verfahren zu wehren. Der unterstellte
Souveränitätsverlust ist aber auch deshalb unbegründet, da das Land bereits
jetzt, ähnlich den Mitgliedsstaaten, regelmässig und autonom EU-Recht
übernimmt.
Mit dem Rahmenabkommen erhielte die Schweiz zusätzlich gestaltende
Mitwirkungsrechte bei der Erarbeitung von relevantem EU-Recht. Das
entspricht dem Kerngedanken von Souveränität: mitentscheiden zu können,
welche Spielregeln im gemeinsamen Binnenmarkt gelten.

Die EU hat viel Geduld bewiesen
Seit Vorliegen des Vertragstextes im Dezember 2018 hat die EU gegenüber der
Schweiz viel Geduld bewiesen und deren innenpolitische Aushandlungs- und
Entscheidungsprozesse respektiert. Diese Gesprächsbereitschaft zeigt sie
unbeirrt. Ein solches Angebot an den Verhandlungspartner zeugt von einem
deutlichen Willen zu einer Fortsetzung und Verfestigung des gemeinsamen
Wegs. Dementsprechend hält die EU auch beständig an dem vorliegenden
Rahmenvertrag fest. Sie zeigt sich kompromissbereit, ist aber nicht gewillt, das
über viele Jahre gemeinsam mit der Schweiz ausgehandelte Abkommen durch
einen Plan B zu ersetzen.
Sowohl für die EU als auch für die Schweiz stellt das vorliegende
Rahmenabkommen eine sehr gute Grundlage dar, die bilateralen Beziehungen
zukunftsfähig zu machen. Die EU wird den Verhandlungstisch nicht verlassen.

Für die Schweiz ist es höchste Zeit, sich auf politischer Ebene zu dem Abkommen
und einer engeren, für beide Seiten gewinnbringenden Beziehung zur EU zu
bekennen und dementsprechend geschlossen zu handeln.

Anna Deparnay-Grunenberg ist Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP), Grüne; Christian
Natterer ist Mitglied des Deutschen Bundestags (MdB), CDU; Felix Schreiner ist MdB, CDU; Andreas
Schwab ist MdEP, CDU; Rita Schwarzelühr-Sutter ist MdB, SPD; Gerhard Zickenheiner ist MdB,
Grüne.

27 Kommentare
Jürg Simeon vor etwa 2 Stunden

Es ist anzunehmen, dass die deutschen Politiker und Politikerinnen des Kommentars die Einführung
einer direkten Demokratie in Deutschland bekämpfen würden. Ja, gute nachbarschaftliche
Beziehungen sind wünschenswert, das geht auch ohne Rahmenabkommen. Der Druckversuch, um
nicht das Wort Erpressung zu nehmen, mit der schweizer Börse und dem Strommarkt passt nicht zum
Bild guter nachbarlicher Beziehung.
27 Empfehlungen

B. W. vor etwa 3 Stunden

Es ist schon klar, dass die EU das Rahmenabkommen will. Wie sonst kann man seine Sozialkosten
auslagern. Das Rahmenabkommen ist ein Witz und jeder der meint, wir brauchen die EU wegen den
Exporten, soll sich mal beim Bfs informieren, wie gross der Exportzuwachs ausserhalb der EU ist. Da
sollte auch bald jedem klar werden, dass die EU in der jetziger Form sowieso keine Zukunft hat
(England macht es ja vor).
18 Empfehlungen
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Das Rahmenabkommen mit der EU ist gescheitert
Seit Jahren geistert das Rahmenabkommen mit der EU wie ein Untoter durch die Schweizer Politik.
Schuld daran ist der Bundesrat. Er sollte die Verhandlungen jetzt beenden. Die Kernanliegen des
Vertrags bleiben aber richtig und müssen auf anderem Weg erreicht werden.
Eric Gujer 05.03.2021
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Brot oder Spiele? Die europapolitische Hochrisikopartie des Bundesrats
Ausgerechnet in der Corona-Pandemie droht der Bundesrat fahrlässig die wichtigsten Trümpfe
unseres Wohlstands zu verspielen. Anstatt Entschlossenheit und Leadership zu demonstrieren,
verheddert sich unsere Regierung in einer aussenpolitisch riskanten Pokerpartie.
Christa Markwalder 14.04.2021
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