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«Erweiterter EWR wäre die beste Lösung»
Nick Beglinger, Präsident von Swisscleantech, über
die Europastrategie seines Wirtschaftsverbands

Warum greift Ihr grüner Wirt-
schaftsverband mit einer Um-
frage in die Europadebatte ein?
Sie dient uns als Datengrundlage
für unsere Europastrategie. Uns
geht es neben Themen wie Strom-
abkommen, Verkehr, Forschung
und Innovation um ein qualita-
tives Wirtschaftswachstum. Die
GFS-Resultate zeigen, dass dies
der Bevölkerung ein Anliegen ist.
Wir haben uns als einziger Wirt-
schaftsverband für eine griffige
Raumplanung eingesetzt nicht
zuletzt, weil eine solche in direk-
tem Zusammenhang mit der Zu-
wanderung steht.
Aber jetzt wollen Sie auch noch
die institutionelle Frage regeln?
Unsere Analyse zeigt: Verhand-
lungstechnisch muss die Umset-
zung der Masseneinwanderungs-
initiative mit der Klärung der in-

stitutionellen Fragen verbunden
werden. Nur so besteht die Chan-
ce, von der EU die nötigen Zuge-
ständnisse zu erhalten, um innen-
politisch mehrheitsfähig zu sein.
Wir fordern daher den Bundesrat
auf; beide Themen zu verknüpfen.
Was die institutionellen Fragen be-
trifft, zeigt unsere Analyse, dass
für die Schweiz ein Binnenmarkt-
vertrag, ein erweiterter EWR, die
beste Lösung wäre.
Und gleichzeitig wollen Sie
noch eine Schutzklausel?
Ja, der Binnenmarktvertrag wäre
der Rahmen, der nicht nur für die
Schweiz, sondern auch für andere
Staaten gelten würde, die wie wir
keine politische, sondern eine enge
ökonomische Integration suchen.
Für diesen Schritt auf die EU zu,
die aus Effizienz- und Fairness-

gründen solch eine Rahmenlösung

sucht, verlangen wir im Gegenzug
nicht nur die Schutzklausel, son-
dern auch Mitbestimmung und
einen Gerichtshof, bei dem auch
die Schweiz Richter stellen kann.
Bis heute gibt es keine
wirkungsvolle Schutzklausel,
die auch EU-kompatibel wäre.
Äusserungen von EU-Verantwort-
lichen zeigen aber, dass diese Tür
offensteht, wenn wir bei den insti-
tutionellen Fragen zu einer Lösung

kommen. Die EU fordert uns ja
schon lange auf, eine Lösung zu
bringen. Bei der Gestaltung der
Schutzklausel ist wichtig, dass die
Obergrenzen relativ zu den EU-
Werten gesetzt werden. Die von
Economiesuisse vorgestellte Lö-
sung halten wir deshalb nicht für
durchsetzbar.
Und wie verträgt sich Ihr
Verknüpfungsplan damit, dass
sich Swisscleantech an der
Rasa-Initiative beteiligt?
Mit Raus aus der Sackgasse (Rasa)
kann notfalls das Abstimmungs-
resultat zur Masseneinwande-
rungsinitiative korrigiert werden.
Sinn und Zweck ist es, mindestens
den bilateralen Weg aufrechtzuer-
halten. Für Swisscleantech ist Rasa
eine Art Versicherungslösung und
ein Teil einer umfassenden Euro-
pastrategie. Pascal Tischhauser
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