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Donnerstag, 23. September 2021

Stephan Israel, Brüssel,
und Fabian Fellmann, NewYork

Aussenminister Ignazio Cassis
bekommt nun in Brüssel denAn-
sprechpartner für den politi-
schen Dialog, den der Bundesrat
nach dem Scheitern des Rah-
menabkommens lancieren will.
Ursula von der Leyen habe ihn
beauftragt, sich umdas Schweiz-
Dossier zu kümmern, bestätigte
Maroš Šefčovič, Vizepräsident
der EU-Kommission. Gleichzei-
tigmachte der Slowake nach dem
Treffenmit denEuropaministern
der Mitgliedsstaaten erstmals
deutlich, was die EU von der
Schweiz als Preis für den Dialog
erwartet. Nicht nur soll die
Schweiz unverzüglich die zwei-
te Kohäsionsmilliarde freigeben.
Brüssel will auch schon über die
dritte Tranche reden.

«Für uns geht es nicht nur
darum, dass die Schweiz diese
Schuld begleicht», sagte der
Stellvertreter der Kommissions-
chefin in Brüssel. Aus der Sicht
der EU ist die Milliarde seit 2012
fällig. Auch die künftigen finan-
ziellen Beiträge der Schweiz
seien wichtig.

Vor den Europaministern
wurde Šefčovič demVernehmen
nach noch deutlicher: Es brau-
che einen Mechanismus, damit
die Schweiz ähnlich wie die EU-
Mitglieder und die EWR/Efta-
Staaten ihren Beitrag zur Kohä-
sionspolitik nahtlos und parallel
zum siebenjährigen Finanzhaus-
halt der EU entrichte. Tatsäch-
lich zahlen Norwegen, Island
und Liechtenstein nicht nur
verhältnismässig deutlichmehr,
sondern sind auch schon bei der
dritten Kohäsionstranche.

Eine Altschuld oder
ein freiwilliger Beitrag?
Die EU-Kommission hatte schon
bei denVerhandlungen über das
Rahmenabkommen vergeblich
versucht, den Mechanismus für
regelmässige Schweizer Kohäsi-
onsbeiträge rechtlich zu veran-
kern.Nun bekommt derBundes-
rat die Forderung neu serviert,
sozusagen als Auftakt für den
politischen Dialog. Der neue sie-
benjährige FinanzrahmenderEU
gilt ab 2021. Aus der Sicht Brüs-
sels ist die zweite Tranche des-

halb nichts anderes als eine
Altschuld aus der abgelaufenen
Finanzperiode. Aus Schweizer
Sicht war der Kohäsionsbeitrag
hingegen immer freiwillig und
kein Automatismus.

Der Kohäsionsbeitrag sei der
Preis dafür, dass die Schweiz am
EU-Binnenmarkt teilhaben und
die Vorteile nutzen könne, be-
kräftigte Šefčovič: «Wenn Sie se-
hen,was Norwegen leistet, kön-
nen Sie verstehen, dass wir das
auch von einem so wohlhaben-
den Landwie der Schweiz erwar-
ten», sagte der Kommissions-
vizepräsident.

Am Rande der UNO-Vollver-
sammlung auf die neue Forde-
rung aus Brüssel angesprochen,
wies Bundespräsident Guy Par-
melin den Vergleich zurück.
Man könne die Schweiz nichtmit

Norwegen vergleichen. Die
Schweiz habe etwa aus der eige-
nen Tasche mehr als 20 Milliar-
den Franken in die Alpentrans-
versale investiert. Deshalbmüsse
man die ganze Beziehung auf
politischer Ebene diskutieren.

Streitschlichtung
bleibt auf demTisch
Für die EU ist die Zusage für ei-
nen regelmässigen Kohäsions-
beitragmöglicherweise auch die
Bedingung dafür, dass die
Schweiz sich bei Horizon Euro-
pe wieder voll assoziieren kann.
Brüssel hat sich bisher jedenfalls
bedeckt gehalten, ob die Über-
weisung der zweiten Tranche
von 2012 für eine Rückkehr zum
EU-Forschungsprogrammreicht.

Maroš Šefčovič machte auch
deutlich, dass für die EU die in-

stitutionellen Fragen nach dem
Abbruch beim Rahmenabkom-
men unverändert auf demTisch
bleiben. Die bilateralen Abkom-
men seien seit zwanzig bezie-
hungsweise fünfzehn Jahren in
Kraft, sagte der Kommissionsvi-
ze. Seither sei viel geschehen.
Gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen imBinnenmarkt seienwich-
tig, gerade mit Blick auf die
starken Schweizer Firmen. Die
Europäische Union brauche mit
der Schweiz einen Streitschlich-
tungsmechanismus und ein Fo-
rum, umüber Staatsbeihilfen zu
reden.Die Staatsbeihilfenwaren
neben der Streitschlichtung und
dem Lohnschutz einer der
Knackpunkte beim Rahmenab-
kommen.

Sobald die Schweiz bereit sei,
in einer «substanziellen Diskus-

sion» diese Fragen zu regeln, ste-
he er bereit, sagte der 55-Jähri-
ge: «Wir wollen die bestmögli-
che und engste Beziehung mit
der Schweiz.» Die EU sei gedul-
dig, aber der Ball sei im Feld der
Schweiz.

Maroš Šefčovič informierte
gestern die Europaminister über
die letzten Kontakte mit der
Schweiz. Zuletztwaren die Efta/
EU-Delegation des Parlaments
und Staatssekretärin Livia Leu
für informelle Gespräche in
Brüssel. Nach der Präsentation
der Kommission vor den Euro-
paministernmeldete sich nurdie
Vertreterin Österreichs kurz zu
Wort. Es sei wichtig, dass beide
Seiten im Gespräch blieben und
sich bewegten, hatte Staatssekre-
tärin Karoline Edtstadler im
Vorfeld gesagt.

Brüssel fordert schon die nächsteMilliarde
Kohäsionsbeitrag Das Parlament könnte die zweite Kohäsionsmilliarde möglicherweise rasch freigeben,
doch die EU will bereits eine weitere Tranche. Dagegen protestiert Bundespräsident Guy Parmelin aus New York.

Der Slowake Maroš Šefčovič, Vizepräsident der EU-Kommission, wird neuer Ansprechpartner für Bundesrat Ignazio Cassis. Foto: John Thys (AFP)

Wasmeint derGesamtbundesrat
zu Ueli Maurers umstrittenem
Auftritt an einem SVP-Anlass in
Wald ZH?

Am letzten Freitag verweiger-
te GuyParmelin dieAntwort. Sol-
che Themen «diskutieren wir
innerhalb des Kollegiums,wenn
es etwas zu diskutieren gibt»,
sagte derBundespräsident.Doch
jetzt können Parmelin und seine
Bundesratskolleginnen und -kol-
legen sich nicht länger drücken.

Denn die Bundeshausfraktion
der SP hat neun detaillierte Fra-
gen zu Maurers Auftritt einge-
reicht. Diese muss der Gesamt-
bundesrat am nächsten Montag
in der Fragestunde desNational-
rats beantworten. Die SP fokus-
siert dabei nicht auf das Shirt der
sogenannten Freiheitstrychler,

dasMaurer am fraglichenAnlass
getragen hat – sondern auf die
Rede, die er gleichenorts hielt
und von welcher ein Videomit-
schnitt existiert. Darin äussert
sich Maurer äusserst kritisch
gegen denGesamtbundesrat und
gegen das Gesundheitsdeparte-
ment von Alain Berset.

Die SP will nun wissen, wie
sich der Bundesrat zu Maurers
Aussagen stellt. Sie fragt na-
mentlich,wieMaurersAussagen
mit dem Kollegialitätsprinzip
vereinbar seien. Fragen formu-
liert die SP auch zu jenen Passa-
gen, in welchen Maurer Fakten
anzweifelt. Schliesslich will sie
wissen, ob der Bundesrat einen
Zusammenhang zwischenMau-
rersAufruf zumWiderstand und
der Gewaltbereitschaft gewisser

Massnahmenkritiker an Demon-
strationen sieht.

Hier einige Schlüsselpassagen
aus Maurers Rede imWortlaut.

—Experten regieren das Land
«Wenn man an all die Mass-
nahmen denkt, die beschlossen
werden in Bern, das ist eine
Handvoll Experten,von nieman-
dem irgendwo gewählt, (…) und
die Machtkonzentration, die
stattfindet, die ist ganz, ganz
gefährlich.»

—Zuwenig Führung
«DerBundesrat spielt damit, der
Bundesrat hat auch Freude ge-
kriegt an derMacht, ich sage das
jetzt selbstkritisch, jetzt können
wir mal sagen, wo Gott sitzt, ist
so etwa die Tendenz (…).»

«Im gesundheitspolitischenTeil,
bin ich der Meinung, haben der
Bundesrat und die Behörden
versagt. (...) Aber wenn wir ganz
ehrlich sind (…), hat der Staat
meiner Meinung nach versagt –
eine Führungskrise und keine
Corona-Krise.»

—Relativierung des Problems
«Und wenn wir dann diese
Corona-Krise mal überwunden
haben – sofern es überhaupt eine
Krise ist, das kannman ja durch-
aus auch noch hinterfragen,wie
gross diese Krise ist –, dannmüs-
sen wir uns genau wieder auf
diese Grundwerte besinnen.»

—Aufruf zumWiderstand
«Also wenn wir heute Morgen
zusammensitzen, müssen wir

wissen,wir haben uns zuwehren
gegen einen Mainstream, gegen
dieMoral, gegen die, diemeinen,
sie seien besser. (...) Ihr seid Teil
von dieser Konzentration, die
stattfindet,weilwir uns zuwenig
wehren.Manmuss ein Gegenge-
wicht bilden, damit diese Macht
nicht zu gross wird.»

Wie antwortet Parmelin?
Neben diesen konfrontativen
Aussagen gibt es auch Passagen
in Ueli Maurers Rede, in denen
er zu gesellschaftlichem Aus-
gleich aufruft. So bittet er sein
Publikum, Respekt vor Anders-
denkenden zu haben – insbeson-
dere beim Thema Impfen.

Die Beantwortung solcher
Fragen wird von der Bundes-
kanzlei jeweils einem Departe-

ment zugeteilt. Eine bundesrats-
nahe Person sagt, das Präsidial-
departement – das Departement
von Maurers Parteikollege Par-
melin –werde dieAntworten for-
mulieren. Die anderen Bundes-
ratsmitglieder können diese in
der Bundesratssitzung zwar
noch korrigieren, aber normaler-
weise tun sie das nicht.

Doch klar ist: Veröffentlicht
werden die Antworten nicht im
Namen Parmelins, sondern im
Namen des Gesamtbundesrats.
Falls sich die Landesregierung
bei dieser Gelegenheit nicht von
Maurer distanziert,wird sie seine
Aussagen ab diesem Zeitpunkt
offiziell mittragen.

Markus Häfliger
und Charlotte Walser

Jetzt muss sich der Gesamtbundesrat erklären
Ueli Maurers provokativer Auftritt In einer Rede sagte der SVP-Vertreter, das Kollegium habe in der Corona-Krise versagt.

Ein Entscheid nächste Woche?

Das Parlament könnte doch noch
in der Herbstsession über die
Freigabe der zweiten Kohäsions-
milliarde entscheiden. National-
rätinnen und Nationalräte ver-
schiedener Fraktionen planen,
das Geschäft nächste Woche via
Ordnungsantrag auf die Traktan-
denliste des Rates zu bringen.
Der Bundesrat möchte, dass die
zweite Kohäsionsmilliarde rasch
freigegeben wird – als Zeichen des
gutenWillens nach dem Scheitern
des Rahmenabkommens. Im
Ständerat ist das Geschäft am
30. September traktandiert, dem
zweitletzten Sessionstag. Allfällige
Differenzen zwischen den Räten
sollen dann am letzten Sessions-
tag bereinigt werden. (wal)


