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EU-No Newsletter vom 30. Januar 2020 

 

Offensichtliche Angstmacherei der Wirtschaftsverbände 

 
Ein aktueller Artikel in der NZZ zeigt, dass viele Akteure, Organisationen und 

Verbände in der Schweiz in Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen gerne 

Angst schüren, obwohl es keine sachlichen Begründungen dazu gibt. Damit 

hoffen sie das Volkes zu einer Anbindung an die EU drängen zu können. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass nicht nur die Medtech-Branche, sondern 

ebenfalls alle anderen Wirtschaftszweige im konkreten Geschäftsalltag auch 

ohne Rahmenabkommen sehr gut in den EU-Ländern Geschäfte machen 

können. Darum ist es wichtig, dass man genau hinschaut. 

 

Lange geisterte in der Schweiz die Argumentation herum, dass die Schweizer 

Medtech-Branche mit dem möglichen Platzen des Rahmenabkommens nicht mehr in 

die EU exportieren könne. Mit diesem Szenario drohte auch der Verband Swiss 

Medtech in einem Schreiben. Ab dem 26. Mai 2020 hätte die Branche nur noch 

Drittstaatstatus. Für eine Branche mit bis zu 70 Prozent Exportanteil sei dies 

verehrend, so die Angstmacherei. Aktuell sind die Beziehungen mit der Europäischen 

Union (EU) durch das Mutual Recognition Agreement (MRA) eindeutig geregelt. Das 

Abkommen ermöglicht Schweizer Medtech-Unternehmen in der EU den gleichen 

Zugang wie ihren Mitbewerbern aus dem EU-Raum. Das gleiche gilt auch für Firmen 

aus der EU für die Schweiz.  

 

Man muss aber nun genauer hinschauen und das hat die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 

kürzlich in einem interessanten Artikel getan. Auch bei einem Zurückfallen Schweizer 

Unternehmen auf Drittstaat-Niveau ist der Zugang zum europäischen Markt nach wie 

vor gewährleistet. Tatsache ist, dass schon heute Schweizer Medtech-Unternehmen 

sich bei EU-Zulassungsstellen zertifizieren lassen. Die Anforderungen sind die 

gleichen wie in der Schweiz. Damit können sie ohne Hürden im europäischen Markt 

ihre Produkte weiterverkaufen. Dazu braucht es kein teures und schädliches 

Rahmenabkommen mit der EU.  

 

https://3f523920-8cff-4a1c-8866-b188e9556a2b.usrfiles.com/ugd/3f5239_5b51c4fe81e347ce8c88350cc664cb08.pdf
https://www.nzz.ch/wirtschaft/schweizer-medtech-firmen-marktzugang-ist-gewaehrleistet-ld.1536055
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Dominik Ellenrieder hat dies im besagten Artikel bestätigt. Er ist ein gutvernetzter 

Kenner der Branche. Er war in führenden Positionen bei Medtech-Unternehmen, sitzt 

heute in Verwaltungsräten und ist Partner der Genfer Private-Equity-Firma Endeavour 

Vision. Diese betreiben den grössten Medtech-Fonds in Europa. Er sagte gegenüber 

der NZZ, dass wir noch Jahre so geschäften können. Die notwendigen Anpassungen 

seien überschaubar, sofern die Unternehmen eine eigene Tochtergesellschaft in 

einem EU-Land hätten.  

 

Seit der Einführung der neuen Medizinprodukteregulierung 2017 in der EU hat die 

Regulierungsflut so oder so massiv zugenommen. Die Unternehmen müssen viel Geld 

in die Hände nehmen und ihre Geschäftsprozesse anpassen, um den verschärften 

Vorschriften nachzukommen. Dies zeigt viel mehr, dass die EU-Regulierungen das 

Hauptproblem sind für Unternehmen, nicht das fehlende Rahmenabkommen. Es 

beweist viel eher, dass mit dem Rahmenabkommen wir eine Regulierungsflut zu 

erwarten haben, weil wir dann EU-Recht automatisch übernehmen müssten. 

 

Der Artikel in der NZZ zeigt schön, dass viele Akteure, Organisationen und Verbände 

in der Schweiz gerne Angst schüren, obwohl es keine sachlichen Begründungen dazu 

gibt. Damit erhoffen sie sich, die Bevölkerung zu einem schädlichen 

Rahmenabkommen drängen zu können. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur die 

Medtech-Branche, sondern ebenfalls alle anderen Wirtschaftszweige im konkreten 

Geschäftsalltag auch ohne Rahmenabkommen sehr gut in den EU-Ländern Geschäfte 

machen können. Darum ist es wichtig, dass man genau hinschaut, um was es wirklich 

geht. 
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Fakten zum Thema Medtech und Rahmenabkommen auf einen Blick: 

 

- Es geht um 1 von 20 Bereichen des Abkommens über die Technischen 

Handelshemmnisse (MRA). Dabei geht es beispielsweise nicht um 

Pharmaprodukte. 

- Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Produkten und Innovationsvorsprung 

haben keine Probleme mit dieser Frage. 

- Wenn wir bezüglich Innovation schlechter werden wegen der Übernahme von 

EU-Regulierungen und bürokratischen Hemmnissen, sowie wegen nicht mehr 

besseren Rahmenbedingungen als im Ausland infolge Rahmenabkommen, ist 

das auch für die Medtech-Branche ein grosser Rückschritt. 

- Schweizer Firmen können wie heute ihre Produkte von einer EU-

Zertifizierungsanstalt in einem EU-Land zertifizieren lassen. Diese Prüfungen 

werden in vielen Bereichen schon heute in Deutschland durchgeführt. Die 

Branche könnte eine Treuhandstelle in einem EU-Land einrichten, um von 

dort aus die Zertifizierung vorzunehmen. So muss das Produkt auch nur ein 

Mal zertifiziert werden. 

- Die Medizintechnikbranche, Swiss Medtech hat noch weitere mögliche 

Gegenmassnahmen ausgearbeitet. Mit der Akzeptierung von amerikanischen 

Zertifikaten (FDA) würden beispielsweise die EU-Druckversuche ins Leere 

laufen. 

- In der Diskussion werden Import und Export verwechselt. Das Problem sind ja 

höchstens die Exporte. Daher sind Meldung über Lieferprobleme in die 

Schweiz in Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen als Falschnachricht 

zu deklarieren. 

- Auch die EU hat ein Interesse, keine Störungen in diesem Markt zuzulassen, 

weil Schweizer Firmen und Produkte auch für den EU-Raum unverzichtbar 

sind. 

- Die Unternehmen, die gemäss eigenen Angaben wegen dem fehlenden 

Rahmenabkommen Stellen abgebaut oder ins Ausland verlagert haben, waren 

bereits vorher in schlechtem Zustand. Das Rahmenabkommen wird nur als 

Begründung vorgeschoben. 

- In der medialen Diskussion kommen nur sehr einseitig, einzelne Stimmen der 

Branche zu Wort, die bereits eine vorgefertigte politische Meinung haben. 

Unternehmen, die keine Probleme sehen, kommen selten zu Wort. 

 

 

Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt 


