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EU-No Newsletter vom 17. Oktober 2019 
 
Das Erfolgsmodell Schweiz ist gefährdet 
 
Die Schweiz steht für Freiheit und Unabhängigkeit. «Schweiz» ist aber auch 
eine Marke und Sinnbild für eine funktionierende Wirtschaft mit guten 
Rahmenbedingungen. Bisher haben wir diese Werte mit einem freiheitlichen 
Selbstverständnis verteidigt. Dazu gehört unsere direkte Demokratie aber auch 
unsere gelebte Sozialpartnerschaft. Diese Vorteile sind aber nun mit dem 
Rahmenabkommen ernsthaft gefährdet. 
 
Modell Schweiz in Gefahr 
Das «Erfolgsmodell Schweiz» ist mit seiner stabilen Politik, der prosperierenden 
Wirtschaft und dem Wohlstand weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und 
begehrt. Viele Länder beneiden uns um unsere guten Rahmenbedingungen. Unser 
föderales, wirtschaftsfreundliches und auch soziales System ist aber mit dem 
Rahmenabkommen in Gefahr. 
Die Schweiz hat über Jahrzehnte eine starke soziale Partnerschaft zwischen 
Arbeitgeber und –nehmer entwickelt. So haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmer in 
einem engen Verhältnis Sozialwerke und attraktive Arbeitsbedingungen ermöglicht. 
Ein hohes Lohnniveau ist eine daraus resultierende Errungenschaft, die unser Land 
für Fachkräfte attraktiv macht. Um diese Bedingungen auch langfristig aufrecht zu 
erhalten, wurde darauf geschaut, dass der Arbeitsmarkt freiheitlich und bürokratisch 
schlank gehalten wird. Der Lohnschutz infolge Personenfreizügigkeit ist dabei ein 
Kompromiss. Mit einem Rahmenabkommen würde dies jedoch untergraben. 
Arbeitgeber und –nehmer sind dann bürokratischen Top-down-Entscheiden 
ausgesetzt. Die EU und der EU-Gerichtshof würden über die Schweiz bestimmen. 
 
Verbündete in der EU 
Spannenderweise steht die Schweiz in dieser Hinsicht nicht allein gegen die EU. 
Luca Visentini, Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes, setzt sich 
sogar tatkräftig ein, dass die EU ihre Gangart gegenüber der Schweiz zügelt. Er 
beneidet die Schweiz für die flankierenden Massnahmen und findet diese auch 
richtig. Er sieht das Erfolgsmodell Schweiz sogar in der Vorbildsfunktion für die EU: 
 
«[…]Brüssel sollte sich ein Vorbild an der Schweiz nehmen, anstatt 
den Lohnschutz zu schwächen.[…]» 

Warum aber die EU so restriktiv gegen die Schweiz vorgeht und den 
Arbeitnehmerschutz nicht anerkennt, bleibt einem der obersten EU-Gewerkschafter 
schleierhaft. Zum Rahmenabkommen äussert er sich wie folgt: 
 
«[…] Die Verhandlungen zum Rahmenabkommen sind faktisch auf 
Eis gelegt. […]» 
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Es ist zu hoffen, dass die Schweizer Gewerkschaften in ihrer berechtigten Haltung 
gegenüber dem fremden Recht und fremden Richtern konsequent bleiben und sich 
nicht in das Ja-Lager einkaufen lassen. 

Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt 
 


