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1. Das Europäische Projekt  
ist eine Erfolgsgeschichte 

 
Zwischen der Schweiz und Europa besteht eine sehr enge Beziehung. Beide profitieren davon, 
wenn es dem anderen wirtschaftlich gut geht. Allgemein ist die Europäische Integration als 
Erfolgsgeschichte zu werten, die das in der Schweiz populär gewordene «EU-Bashing» nicht 
verdient. Zu ihren wichtigsten Errungenschaften gehören: 

-‐ Die Schaffung eines stabilen Friedens in Europa nach Jahrhunderten von Kriegen. Wie 
wertvoll dies ist, zeigt aktuell die Situation in der Ukraine bzw. der Krim; 

-‐ Die Schaffung eines grossen Binnenmarktes und den damit verbundenen 4 
Grundfreiheiten: Personen, Kapital, Waren und Dienstleistungen. Diese gehen einher 
mit einer bedeutenden Reduktion der Bürokratie, insbesondere für Unternehmen; 
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-‐ Die Schaffung eines europäischen «Blocks», der wirtschaftlich und geopolitisch vor 
allem vis-à-vis Amerika, Asien und Russland an Relevanz gewinnt (Globalisierung);  

-‐ Eine Spitzenrolle bei Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Innovation für eine 
nachhaltige Entwicklung (Europa ist ein globaler Cleantech-Motor); 

-‐ Eine umfassende Kooperationen bei Forschung und Bildung; 
-‐ Eine Unterstützung der Entwicklung von schwächeren Regionen. 

Fazit  
Bei aller gerechtfertigten Kritik an konkreten EU Handlungen/Unzulänglichkeiten  
müssen diese Errungenschaften anerkannt werden.  
Für swisscleantech ist «EU-Bashing» daher fehl am Platz.  
Insbesondere der oft geäusserte Vorwurf einer EU als «Bürokratie-Monster»  
muss angesichts der Freiheiten, Möglichkeiten und Chancen, die der Binnenmarkt  
eröffnet hat, relativiert werden. 

2. Die Schweiz profitiert  
von der Europäischen Integration 

 
Der volle Zugang zum Binnenmarkt ist für viele Schweizer Firmen von existentieller Natur  
(2013 gingen 55% unserer Exporte in die EU, 73% unserer Importe kamen aus der EU).  
 
Die wichtigsten Vorteile sind: 

-‐ Zugang zu Fachkräften; 
-‐ Abbau von technischen und bürokratischen Handelshindernissen; 
-‐ Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen im EU-Raum; 
-‐ Beteiligung an den europäischen Forschungsprogrammen; 
-‐ Zugang zum Dienstleistungsmarkt (wichtig für Ingenieurbüros, Banken, etc); 
-‐ Internationaler Austausch für Schweizer Berufsbildungs- und Hochschulabsolventen; 
-‐ Mitsprache bei neuen Standards und Normen; 
-‐ Abschluss von weiteren Verträgen wie dem Stromabkommen; 
-‐ Entsendung von Spezialisten und Kader an EU-Standorte (besonders wichtig für 

Cleantech/Hightech) 
-‐ Wegfallen bürokratischer Hürden für die sachgerechte Inbetriebnahme und Wartung 

exportierter Schweizer Technologie durch Schweizer Spezialisten (ermöglicht eine 
konkurrenzfähige Offerte).  

Fazit 
Ein Verzicht auf die Integration in den EU-Binnenmarkt, 
d.h. eine Aufkündigung der bilateralen Beziehungen zur EU 
(oder gar ein Zurückkehren zum Freihandel) 
ist für swisscleantech keine Option – und wäre  
für die Schweizer Wirtschaft schädlich. 
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3. Der bilaterale Weg hatte bereits  
vor dem 9.2. seine Grenzen erreicht 

 
Der EWR wurde ursprünglich von der Schweiz mitverhandelt und in vielen Punkten spezifisch 
für die Gegebenheiten der Schweiz entwickelt. Das EWR-Nein von 1992 war retrospektiv 
betrachtet vermutlich ein Fehler. Dank den sektoriellen Abkommen («bilaterale Verträge») war 
es der Schweiz – nach einem Jahrzehnt aufwändiger Verhandlungen – ab der 
Jahrtausendwende dennoch gelungen, sich weitgehend im EU-Binnenmarkt zu integrieren und 
sich an wichtige europäische Abkommen anzuschliessen, z.B. in den Bereichen Forschung und 
Umweltschutz, aber auch innere Sicherheit (Schengen). Auch hier gilt: Bei aller 
Unvollkommenheit dieser bilateralen Verträge haben sie der Schweiz und ihrer Wirtschaft viel 
gebracht.  
 
Mit den bilateralen Abkommen hat die Europäische Union gegenüber der Schweiz ein hohes 
Mass an Entgegenkommen demonstriert. Seit etwa drei Jahren aber macht die EU deutlich, dass 
der bilaterale Weg ohne einen institutionellen Rahmen nicht zukunftsfähig ist. Die EU 
signalisierte bereits im Frühjahr 2013, dass sie für die Unterzeichnung von weiteren für die 
Schweiz wichtigen Verträgen (z.B. Stromabkommen) den Abschluss eines solchen Rahmens 
verlangt. Im Unterschied zu anderen Wirtschaftsverbänden hat swisscleantech daher bereits im 
Juni 2013 eine EU-Vorwärtsstrategie mittels institutionellem Rahmen gefordert1. 
 

Fazit 
Nach dem Ja zur MEI stellt eine blosse Rückkehr zum Status Quo bei den Bilateralen keine 
sinnvolle Vorwärtsstrategie dar – schon gar nicht für Unternehmen, die 
Planungssicherheit brauchen. 

4. MEI war ein klarer Angriff  
auf das bilaterale Vertragswerk 

 
Ob die Abstimmenden vom 9.2.2014 sich der Tragweite ihres Entscheides bewusst waren, ist 
fraglich. Die VOX-Analyse nach der Abstimmung zeigt zwar, dass sich die Stimmbevölkerung 
grossmehrheitlich bewusst war, dass die Zustimmung zur MEI das Risiko einer Kündigung der 
bilateralen Verträge mit sich bringt. Es ist aber davon auszugehen, dass die tatsächlichen 
Konsequenzen unterschätzt wurden, bzw. der Verhandlungsspielraum mit der EU überschätzt 
wurde. 
 

                                                             
1 siehe http://www.swisscleantech.ch/inhalt/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=626&cHash=5618ad9beb9b9478ab42159c011639f7 
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Die Initiative wurde bewusst vage formuliert. Es fehlen jegliche Angaben zu der Höhe von 
Kontingenten (d.h. eine Erläuterung zum Begriff «Masse»). Die Kampagne dazu hat erfolgreich 
Emotionen mobilisiert und rationale Bedenken zerstreut. Die Befürworter der Initiative hatten 
immer betont, dass sich die MEI problemlos umsetzen lasse, ohne den bilateralen Weg zu 
gefährden. SVP-Vertreter argumentieren nach wie vor, dass die MEI zwar nicht mit der 
Personenfreizügigkeit, wohl aber mit den bilateralen Verträgen vereinbar sei. Nach aktuellem 
Stand der Verhandlungen mit der EU ist dies eine Fehleinschätzung. Umso wichtiger ist es, dass 
rasch Klarheit geschaffen wird darüber, was die wirklichen Konsequenzen einer Umsetzung der 
MEI wären.   
 
Zur Zeit besteht einzig Klarheit darüber, dass für die Wirtschaft keine Vorteile zu erwarten sind. 
Im Gegenteil: Die nun herrschende Unsicherheit über die zukünftig geltenden 
Rahmenbedingungen ist für das Investitionsklima äusserst schädlich.  
 

Fazit 
MEI ist wirtschaftsfeindlich und geprägt von Unklarheit  
und Abstimmungspopulismus.  
Es muss rasch Klarheit darüber geschaffen werden,  
welches die reellen Folgen einer Umsetzung dieser Initiative sind.  

5. MEI-Umsetzung würde uns  
von der EU abschotten 

 
Politischer und rechtlicher Kern der bisherigen bilateralen Verträge ist die Übernahme der 
Regeln des Binnenmarktes, insbesondere der vier Freiheiten, zu denen auch die 
Personenfreizügigkeit gehört. Dieser Kern ist mit dem neuen Verfassungsartikel (Art. 121a) aus 
Sicht von swisscleantech (und den allermeisten Experten) nicht vereinbar. Die Initiative 
verlangt Höchstzahlen und Kontingente für Ausländer inkl. Grenzgänger und Asylsuchenden 
sowie den sogenannten «Schweizervorrang».  
 
Würde die MEI umgesetzt, wäre der Grundsatz der Personenfreizügigkeit verletzt. Aufgrund der 
Verknüpfung der Bilateralen Verträge I mit der Guillotine-Klausel könnten diese in ihrer 
Gesamtheit nicht eingehalten und müssten daher konsequenterweise gekündigt werden. Tut 
die Schweiz dies nicht, ist damit zu rechnen, dass die EU diese suspendieren oder kündigen 
wird (sprich einer systematischen Verletzung durch die Schweiz kaum tatenlos zusehen wird).  
 
Die Übergangsbestimmungen zu Art. 121a sehen eine Umsetzungsfrist von 3 Jahren, sowohl für 
die Umsetzung im Inland als auch für die Anpassung der internationalen (bilateralen) Verträge, 
vor. Wird in dieser Frist keine Umsetzungsgesetzgebung beschlossen, muss der Bundesrat die 
MEI auf dem Verordnungsweg umsetzen. 
Die EU hat schon jetzt signalisiert, dass es keine «Neuverhandlung» der bilateralen Verträge im 
Sinne der MEI geben wird. 
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Fazit 
Die Unvereinbarkeit der MEI mit der Personenfreizügigkeit  
ist nicht von marginaler, sondern von grundsätzlicher Art.  
Eine Umsetzung der MEI bei gleichzeitiger Einhaltung  
der Personenfreizügigkeit entspricht einer «Quadratur des Kreises». 

6. Scheinlösungen  
sind keine Option 

 
Für swisscleantech ist es deshalb keine Option, mit Europa über Scheinkontingente zu 
verhandeln, um die Personenfreizügigkeit zu retten. Ein solches Durchwursteln mit einer 
inkonsequenten Umsetzung der MEI würde nicht nur die Verfassungstreue von Parlament und 
Bundesrat in Frage stellen, sondern hat auch wenig Aussichten auf Erfolg, da sich weder 
Kontingente noch ein Inländervorrang mit der Personenfreizügigkeit der EU vereinbaren lassen.  
 
Die SVP als Initiantin versucht aus der blockierten Situation ohnehin Kapital zu schlagen, indem 
sie einerseits eine  «wirtschaftsfreundliche» Umsetzung propagiert, andererseits aber eine 
Durchsetzungsinitiative angekündigt hat. Beides ist kontraproduktiv und nicht im Sinne von 
swisscleantech.  
 
Auch eine Strategie des passiven Zuwartens (wie etwa beim Bankgeheimnis oder Fluglärmstreit) 
ohne klare Entscheide ist nicht wünschenswert. Die momentane Unsicherheit muss – vor allem 
mit Blick auf die Planungssicherheit für die Unternehmen – möglichst rasch behoben werden. 
 

Fazit 
swisscleantech setzt auf eine saubere Klärung  
der Konsequenzen einer echten Umsetzung der MEI.  
Nur so entsteht eine Basis für eine langfristig stabile Beziehung zur EU.  

7. Innenpolitisch  
ist qualitatives Wachstum gefragt 

 
Das Ergebnis vom 9.2.2014 entstand nicht zufällig. swisscleantech versteht das 
Abstimmungsresultat nicht in erster Linie als Signal gegen die Zuwanderung, sondern gegen die 
negativen Konsequenzen der Zuwanderung. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Angst vor 
einer Schweiz mit 10 Millionen Einwohner (Stichwort «Dichtestress») sowie vor einer 
Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
 
Will man die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit für eine zukunftsfähige Europapolitik, 
gilt es nebst aussenpolitischen Fragen auch innenpolitische Herausforderungen zu lösen 
(gerade jetzt könnte also Bedarf an «flankierenden Massnahmen» bestehen). Dabei ist es 
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wichtig, dass aussenpolitische Vereinbarungen (z.B. im Bereich Zuwanderung) und 
innenpolitische Massnahmen (z.B. im Bereich Raumplanung) aufeinander abgestimmt sind.  
 
Für swisscleantech sind Massnahmen in den folgenden Bereichen von besonderer Relevanz:  

1. Nutzung des Schweizer Arbeitskräftepotentials, dazu Stärkung der Bildungs- und 
Weiterbildungspolitik sowie der Vereinbarkeit Beruf-Familie; 

2. Adäquate Arbeitsmarktpolitik zur Vermeidung von Ängsten auf der Einkommensseite; 
3. Ambitiöse Umsetzung des Raumplanungsgesetzes; 
4. Stärkung der Wohnbaupolitik an adäquaten Standorten; 
5. Wirtschaftsfreundliche und konsequente Umsetzung der Energiewende; 
6. Selektive und qualitative Standortförderung, Verzicht auf Steuerdumping; 
7. Rechtskonformer Vollzug des Personenfreizügigkeitsabkommens in den Kantonen. 

 

Fazit 
Zunehmende Globalisierung, Einwanderung  
und eine Spitzenpositionierung der Schweizer Wirtschaft  
sind mit den Bedürfnissen der Bevölkerung zu vereinen.  
Dazu braucht es eine qualitative Wachstumsstrategie,  
die wirtschaftliche, gesellschaftliche und Umweltanliegen 
in ein prosperierendes Gleichgewicht bringt –  
ein Kernthema von swisscleantech. 

8. Neuer Volksentscheid  
unter Kenntnis der Konsequenzen  
& unter Einbezug einer  
qualitativen Wachstumsstrategie 

 
Die Annahme der MEI hat das Fundament zur Anbindung der Schweiz an Europa massgeblich 
zerstört. Es gilt nun aus dieser Ausgangslage eine Vorwärtsstrategie zu entwickeln – d.h. das 
Schweizer Verhältnis mit Europa in einen zukunftsfähigen Rahmen einzubetten.  
 
Oberste Priorität für swisscleantech ist es: 
 

a. Eine geordnete, stabile und sichere Beziehung der Schweiz zur EU herzustellen, die; 
b. den vollen Zugang zum Binnenmarkt und zu weiteren europäischen Abkommen 

gewährleistet; 
c. auf die Ängste und Sorgen der Bevölkerung Rücksicht nimmt, sodass alle von den 

guten Beziehungen zwischen der Schweizer und der EU profitieren; 
d. der Schweiz, auch bezüglich Einwanderung, ein Mitbestimmungsrecht gewährt; 
e. langfristig Bestand hat. 
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Dafür braucht es eine neue Volksabstimmung. Da die Umsetzungsfrist im Februar 2017 abläuft, 
muss eine klärende Abstimmung bis spätestens Ende 2016 stattfinden. Die Vorkehrungen dazu 
müssen jetzt aufgegleist werden. 
 
Was die rechtliche Natur dieser klärenden Vorlage betrifft, ist swisscleantech grundsätzlich 
offen. swisscleantech wird zusammen mit Experten konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten. 
Diese könnten von einer einfachen Anpassung der Verfassung bis hin zur Ratifizierung eines 
Weiterentwicklungsschrittes unserer Beziehung zur EU gehen. 
 

Fazit  
Eine neue Volksabstimmung soll dem Volk  
unter Kenntnis der Konsequenzen erlauben,  
die Anbindung an Europa zu bestätigen,  
bzw. deren Grundlage zu erneuern  
und damit auf die Umsetzung von Art 121a zu verzichten.  
Es besteht Handlungsbedarf. 

9. Situation als Chance  
für Neuanfang in  
der Europafrage nutzen 
 

Bereits vor dem 9.2. war das Verhältnis Schweiz-EU geprägt von langwierigen Verhandlungen 
mit unklaren Erfolgsaussichten. Mit dem 9.2. besteht nun Bedarf für eine rasche Klärung.  
 
Für swisscleantech ist es daher strategisch falsch, eine Umsetzung der MEI anzustreben, die 
einzig den Status Quo vor der Abstimmung wiederherzustellen versucht (Rettung der 
Bilateralen). Wichtiger ist es, eine Alternative zum Status Quo zu entwickeln: konkret eine 
Weiterentwicklung der Bilateralen.  
 
Für den Wirtschaftsverband steht zudem fest, dass nur mittels eines institutionellen Rahmens 
eine nachhaltige Lösung für das Verhältnis mit der EU geschaffen werden kann.  
 
Grundsätzlich gibt es dafür drei Optionen: 
 

1. Vollbeitritt: 
Ein solcher kommt für swisscleantech nicht in Frage. Obwohl ein Beitritt in Sachen 
Mitsprache und Einfluss wohl am attraktivsten wäre, ist er mit höchster 
Wahrscheinlichkeit nicht mehrheitsfähig. Zudem gilt es zu beachten, dass der Schweiz, 
besonders in globaler Perspektive, eine politisch-unabhängige Position von 
langfristigem Nutzen sein kann (Vermittlungsposition zwischen Europa, Asien und 
Americas; Vorreiterrolle bei Cleantech die weiter geht als die EU). Um das Argument 
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eines schleichenden Beitritts zu entkräften, könnte das Beitrittsgesuch zurückgezogen 
werden. 

 
2. Schaffung eines Schweiz-spezifischen institutionellen Rahmens:  

Hätte den Nachteil eines weiteren «Sonderfall Schweiz» (Swiss Option, rein bilateral). 
Diese Lösung stellt daher kaum den besten Verhandlungsspielraum dar, um ein 
Entgegenkommen bei Anliegen, die das nationale Interesse der Schweiz besonders 
berühren, zu erreichen. «It takes two to tango.» 

 
3. Mitgliedschaft in einem weiterentwickelten EWR:  

Die Schweiz hat den EWR ursprünglich mitverhandelt und könnte auch jetzt die 
Rahmenbedingungen für die Zukunft aktiv mitprägen. Der EWR ist das von der EU 
bevorzugte Modell für Beziehungen zu Drittstaaten mit Teilnahme am EU-
Binnenmarkt. Im Gegenzug zu einer Mitgliedschaft der Schweiz könnte erreicht 
werden, dass bei der für die Schweiz sensiblen Frage der Zuwanderung eine Art 
permanente Ventilklausel eingebaut wird (deren Anwendung könnte sich etwa nach 
einer EU-Durchschnitts-Formel richten oder auf die Implementierung von 
innenpolitischen Massnahmen abgestimmt sein). Damit würde dem Volkswillen nach 
einer Mitbestimmung bei der Zuwanderung und bei der Streitschlichtung (Richter 
stellen im EFTA-Gerichtshof) entsprochen. 

Fazit 
Für swisscleantech ist es unabdingbar, dass die Option  
einer Mitgliedschaft in einem weiterzuentwickelnden EWR  
in die Lösungssuche mit einbezogen werden soll.  
Möglicherweise stellt diese die beste Vorwärtsstrategie dar.  
Mit einer permanenten Ventilklausel – die im Idealfall gar ein Modell auch  
für EU-Mitgliedstaaten sein könnte – würde dem Volkswillen  
nach Mitbestimmung in Zuwanderungsfragen entsprochen  
und langfristig qualitatives Wachstum  
durch eine abgestimmte Innen- und Aussenpolitik  
gewährleistet. 

10. swisscleantech  
erarbeitet Lösungen 
 

swisscleantech hat sich anfänglich im Zusammenhang mit dem Stromabkommen mit dem 
Verhältnis der Schweiz zur EU beschäftigt. Zudem sind in den Kernbereichen Klima, Energie und 
Ressourcen vermehrt EU-relevante Themenbereiche aufgetreten (insb. bei CO2, Mobilität, 
Raumplanung, Produktstandards, Flugverkehr).  
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Als einziger Wirtschaftsverband hat sich swisscleantech, in enger Kooperation mit dem SIA, für 
eine nachhaltige Raumplanung eingesetzt und das neue Raumplanungsgesetz Ende 2013 aktiv 
unterstützt. 

Gerade weil das Resultat der MEI im Kern und die Beziehung der Schweiz zur EU im Allgemeinen 
eng mit dem Thema des qualitativen Wachstums verbunden sind, sieht sich swisscleantech als 
relevanten Akteur. Mit einer Medienmitteilung im Nachgang der Abstimmung2 und dem 
Quartalsanlass vom 19. März zum Thema Europa3 wurden erste Aktivitäten unternommen und 
konnte bereits Medienresonanz erzeugt werden.  

Wie bei der Energiewende will swisscleantech auch in dieser für die Schweiz so relevanten 
Frage weitsichtig denken und sich einbringen. swisscleantech hat deshalb zudem zwei neue 
Fokusgruppen «Europa» und «Gesellschaftspolitik» lanciert. Die laufenden Fokusgruppen 
steuern zudem relevante Inputs aus den Bereichen Klima&Energie, Raum&Mobilität sowie 
Ressourceneffizienz bei. 
 

Fazit: 
Als Schweizer Stimme der Grünen Wirtschaft  
bringt sich swisscleantech aktiv in die Europa-Diskussion ein 
und setzt auf eine langfristig, zukunftsfähige Lösung 
im Interesse der Unternehmen in der Schweiz. 

 
 
 
swisscleantech 
Reitergasse 11 
8004 Zürich 
Schweiz 
  
Telefon:  +41 58 580 0809 
www.swisscleantech.ch 
 
 

 

 

                                                             
2 siehe http://www.swisscleantech.ch/inhalt/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=855&cHash=dc7029f085f6fe1e1f63d9f9b64726d5 
3 siehe http://www.swisscleantech.ch/inhalt/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=888&cHash=0824c6d8d2f2d638d05d116cc825e87d 


