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Der deutsche Rechtsgelehrte Samuel von 
 Pufendorf schrieb in seinem Werk «Über die 
Verfassung des deutschen Reiches» anno 1667: 
«Kein Nachbar ist angenehmer als die Schweiz, 
für die es ein Grundsatz ist, ihr Eigentum zu 
schützen, nichts Fremdes zu erstreben und lie-
ber zu nützen als zu schaden.» Das war einige 
Jahre nach dem Dreissigjährigen Krieg. Dem 
heutigen Friedensprojekt Europäische Union 
scheint derselbe Nachbar indessen weniger an-
genehm. Im besseren Fall ist im Zusammen-
hang mit den «störrischen Schweizern» (Man-
fred Weber) die Rede von Rosinenpickern oder 

Trittbrettfahrern, im schlechteren Fall von 
«geostrategischem Unding» (Jean-Claude Jun-
cker) oder «Warnschuss vor den Bug» (Johan-
nes Hahn). 

Die deutsche Bertelsmann-Stiftung hat 
 unlängst errechnet, dass ausgerechnet das 
EU-Nichtmitglied Schweiz am meisten vom 
europäischen Binnenmarkt profitiere. Jede 
Schweizerin und jeder Schweizer verdiene 
dank diesem exakt 2914 Euro mehr pro Jahr. 
Auch hiesige Politiker und Journalisten tischen 
regelmässig die Geschichte auf, dass unser Land 
unerhörte Vorteile aus der Zusammenarbeit 

mit Brüssel heraushole. Eine nüchterne Analy-
se ergibt ein ganz anderes Bild: Die Europäische 
Union profitiert enorm von der Schweiz. Das 
betrifft etwa den automatischen Informations-
austausch in Steuersachen, die Kohäsions-
milliarden oder die weit überdurchschnittliche 
Aufnahme von Asyl suchenden bezüglich Be-
völkerungszahl. Von noch grösserem Gewicht 
sind aber die nachfolgenden Bereiche.

Personenfreizügigkeit _ Die heute von den 
Wirtschaftsverbänden so inbrünstig verteidig-
te Personenfreizügigkeit wollten seinerzeit 

Wie die EU von der Schweiz profitiert
Allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz:  
Brüssel hat sich mit den bilateralen Verträgen enorme Vorteile verschafft. 
Von Christoph Mörgeli

Rosinenpicken mal anders.



29Weltwoche Nr. 28.19

weder die Arbeitgeber noch die Gewerkschaf-
ten, weder der Bundesrat noch das Parlament 
oder auch nur eine einzige Partei. Es war ein-
zig die EU, die auf ein entsprechendes Abkom-
men drang. Um zu verhindern, dass der 
Schweizer Souverän den für sie nachteiligen 
Vertrag nachträglich aus dem Paket Bilaterale I 
aussondern könnte, bestand Brüssel auf einer 
Guillotineklausel. Den Abstimmungssieg er-
kaufte die offizielle Schweiz mit einer weitge-
henden Preisgabe des liberalen Arbeitsmark-
tes durch «flankierende Massnahmen». 

Wie von ihr erwartet, hat die Union von der 
Personenfreizügigkeit sehr einseitigen Profit 
geschlagen. 1,43 Millionen EU/Efta-Bürger ha-
ben sich aktuell in der Schweiz niedergelassen. 

Viele von ihnen fanden hier gutbezahlte Jobs, 
alle profitieren sie von einer ausgezeichneten 
Lebensqualität, vorzüglich ausgestatteten 
 Sozialwerken und Infrastrukturen, einer um-
fassenden Gesundheitsversorgung und einem 
exzellenten Bildungswesen. Fast 70 Prozent 
der Ausländer in der Schweiz stammen aus 
dem europäischen Raum. Demgegenüber 
 leben gegenwärtig bloss 458 000 Schweizer im 
EU-Ausland. Allein 2018 sind 30 800 Personen 
mehr aus den EU-28/Efta-Staaten in die 
Schweiz ein- als ausgewandert.

Die Zuwanderung in die Sozialwerke ist 
Tatsache. Die Schweizer tragen als Nettozah-
ler die Beiträge an die Arbeitslosenversiche-
rung zu 74,4 Prozent, beziehen aber nur 55,3 
Prozent der Arbeitslosenentschädigungen. 
Demgegenüber leisten Angehörige der EU/
Efta- Staaten 24,4 Prozent der Beiträge an die 
Arbeitslosenversicherung, beziehen aber 31,1 
Prozent aller Arbeitslosenentschädigungen. 
Die Erwerbslosenquote in der Schweiz liegt 
trotz guter Wirtschaftslage bei besorgnis-
erregenden 4,9 Prozent; mit 6,6 Prozent ist sie 
bei EU-Ausländern deutlich höher als bei den 
Schweizern mit 3,6 Prozent. Man geht nicht 
fehl mit der Feststellung, dass die EU einen 
Teil ihrer Arbeitslosigkeit in die Schweiz ex-
portiert.

Grenzgänger _ Den 317 000 Grenzgängern 
aus dem EU-Raum, die in der Schweiz eine 
 Arbeitsstelle gefunden haben, stehen nur ge-
rade 12 000 Schweizer gegenüber, die ins be-
nachbarte Ausland pendeln. 174 000 Personen 
kommen aus Frankreich, 72 000 aus Italien, 
60 000 aus Deutschland. Es gibt aber sogar pol-
nische Grenzgänger, die am Weekend in ihre 
Heimat fahren. Vor allem Genf (wo jeder dritte 
Arbeitnehmer ein Grenzgänger ist) und das 
Tessin, aber auch Basel und der Bodenseeraum 
zwischen Schaffhausen und dem Rheintal äch-

zen unter der Last von Verkehr, Infrastruktur-
benützung und dem Druck der billigeren 
Konkurrenz aus dem nahen Ausland. 

Die Schweiz soll laut dem Willen der EU die 
Arbeitslosenunterstützung für die Grenz gänger 
zahlen; dabei profitieren die europäischen Nach-
barstaaten schon erheblich von Steuern, die sie 
von ihren in der Schweiz arbeitenden Mitbür-
gern erheben können, und vor allem auch da-
von, dass diese hauptsächlich in ihrem kosten-
günstigeren Ursprungsland konsumieren. 

Handelsbilanz _ 2018 wies die EU im Waren-
handel mit der Schweiz eine positive Bilanz im 
Wert von 47,46 Milliarden Euro aus. Dies be-
deutet, dass die EU mehr Güter in die Schweiz 
exportiert, als sie aus der Schweiz importiert 
hat. Im letzten Jahr hatte die EU im Dienstleis-
tungshandel mit der Schweiz eine positive 
Handelsbilanz im Wert von 57,87 Milliarden 
Euro. Im Klartext: Die EU hat mehr Dienstleis-
tungen in die Schweiz exportiert als aus der 
Schweiz importiert. Auch ist die Schweiz hinter 
den USA das zweitgrösste Kapitalgeberland für 
die Europäische Union sowie hinter den USA 
die zweitgrösste Empfängerin von EU-Direkt-
investitionen im Ausland. Die kleine Schweiz 
besitzt das drittgrösste Handelsvolumen mit 
der EU nach den USA und China und ist eben-
falls hinter den USA der zweitwichtigste 
Dienst leistungshandelspartner der EU.

Neat _ Die Schweiz hat ihre Neue Eisenbahn- 
Alpentransversale (Neat) in Nord-Süd-Rich-
tung im Wesentlichen zum Nutzen der EU 
 realisiert. Ziel ist es, den Schwerverkehr von 
der Strasse auf die Schiene zu verlagern. Die 
 Kosten des ziemlich pünktlich eingeweihten 
Jahrhundertprojekts, dessen Glanzstück die 
Gotthard- und die Lötschbergachse bilden, 
 betragen rund 23 Milliarden Franken. Wenn 
jetzt die EU beim Rahmenvertrag aufs Tempo 
drückt, wäre sie gelegentlich daran zu erin-
nern, dass sowohl Deutschland wie Italien 
noch meilenweit von der Vollendung der ver-
traglich ausgehandelten Zubringerachsen 
entfernt sind.

Landverkehr _ Das Landverkehrsabkom-
men mit kurzer Nord-Süd-Achse, viel zu billi-
gem Transitpreis (325 statt der ursprünglich 
vorgeschlagenen 600 Franken) und Zulassung 
der Vierzigtönner wurde zum  Vorteil der EU 
ausgehandelt. Fortan durfte Brüssel auf kür-
zestem Weg mit Vierzig tönner-Lastwagen und 
einer massiv verbilligten LSVA durch den 
Gotthard fahren. Dieser Vertrag nützt der EU 
viel mehr als der Schweiz, gewährleistet er 
doch den internationalen Warenverkehr auf 
einer der wichtigsten Strassenachsen Europas. 
Es ist undenkbar, dass Deutschland, die Bene-
luxstaaten, Österreich oder Italien einer Kün-
digung  dieses Landverkehrsabkommens zu-
stimmen würden. Für die Schweiz wäre der 

Verzicht auf  dieses Abkommen hingegen 
 insgesamt vorteilhaft. Die Schweiz könnte den 
Verkehr von Grenze zu Grenze wieder eigen-
ständig regeln und sogar die 1994 vom Sou-
verän angenommene Alpen initiative buch-
stabengetreu umsetzen.

Bildung und Forschung _ Die EU profitiert 
stark vom Bildungs- und Forschungsangebot 
der Schweizer Hochschulen. Ein Viertel aller 
Studenten an Universitäten und Fachhoch-
schulen stammt aus dem Ausland, über-
wiegend aus dem EU-Raum. Sie bezahlen nur 
gerade die äusserst bescheidenen, bei weitem 
nicht kostendeckenden Semestergebühren. 
Die Schweizer Steuerzahler subventionieren 
den europäischen Studenten die Ausbildung 
in enormem Ausmass. 

Die EU-Forschungsprogramme sind oft 
eher politisch motiviert als rein wissenschaft-
lich. Schweizer Forscher stehen bezüglich 
 Publikationen im Verhältnis zur Einwohner-
zahl weltweit an der Spitze, und ihre Ver-
öffentlichungen gehören zu den international 
am häufigsten zitierten. In den Rankings 
 stehen die ETHs hinter den Spitzenuniver-
sitäten der USA und Englands noch weit vor 
den ersten Bildungsinstitutionen der EU. Mit 
 Japan ist unser Land in Bezug auf die Ein-
wohnerzahl auch Weltmeister in der Patentie-
rung – insgesamt also eine eindrückliche 
 Bilanz schweizerischer Forschungsleistung, 
an der unser Land auch die EU grosszügig teil-
haben lässt.

Bilaterale II _ Ein besonders eindrucks-
volles Beispiel diplomatischer Asymmetrie 
bilden die Bilateralen Verträge II mit der EU. 
Mit Schengen handelten die Schweizer Diplo-
maten die Abschaffung der Grenzkontrollen 
und damit freie Bahn für Kriminelle und 
 Illegale aus; dazu kommen jährliche Kosten, 
die fünfzehnmal höher sind als die 7,4 dem 
Stimmvolk verheissenen Millionen Franken. 
Mit der Zins besteuerung spielte die Schweiz 
erstmals  europäischer Steuervogt und lieferte 
drei Viertel der Erträge in die EU ab. Mit der 
Betrugs bekämpfung wurde das Bankkunden-
geheimnis im Bereich der indirekten Steuern 
abgeschafft.

Das Statistikabkommen verpflichtete un-
ser Land, hundert neue Beamte anzustellen 
und künftig EU-Statistiken zu übernehmen, 
auch wenn sie so gefälscht sind wie etwa die 
 griechischen. Und bei den Ruhegehältern 
für hier lebende EU-Beamte erreichte die 
Schweiz, dass künftig nur noch die EU 
 Steuern erheben darf. Der Schweiz verblei-
ben null Franken. Weniger als null geht 
nicht. Mit einem noch schlechteren Vertrag 
kann man gar nicht nach Hause kommen. 
Doch der Bundesrat verkaufte selbst noch 
diesen miserablen Deal als «ausgewogenes 
Gesamtergebnis». g

Die Schweizer Steuerzahler  
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