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NICK BEGLINGER, PRASIDENT SINISSCLEANTECH

«Den EWR weiterentwickeln»
Der bilaterale Weg ist zu einer Sackgasse geworden, sagt Nick Beglinger. Der Vorschlag des Bundes-
rats für ein institutionelles Rahmenabkommen verschärft das Problem sogar: Die Schweiz gibt die
Mitbestimmung über ihr eigenes Recht auf. Ein weiterentwickelter EWR könnte eine gute Lösung sein.

ZUR PERSON

Nick Beglinger (45) ist
Präsident von swissclean-
tech. Vor der Gründung
des Wirtschaftsverbandes
2010 hat er für das von ihm
mitgegründete Beratungs-
unternehmen maxmakers
und davor für McKinsey
gearbeitet. Er war unter
anderem in Vietnam, Sin-
gapur und Abu Dhabi tätig.
Beglinger hat an der London
School of Economics und
an der Community of Euro-
pean Management Schools
studiert.

INTERVIEW YVONNE VON HUNNIUS

Der Bundesrat sucht nach einer Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative, welche die bilateralen
Abkommen nicht gefährdet. Ist das machbar?
Nick Beglinger: Es ist wohl nicht machbar, und wurde
ja auch bereits vor der Abstimmung vom Bundesrat als
nicht machbar bezeichnet. In den ersten Wochen nach der
Abstimmung schienen verschiedene Akteure trotzdem pri-
mär nach der Quadratur des Kreises zu suchen. Zum Glück
hat sich diese Strategie nun wohl geändert. Die Frage ist
aber meines Erachtens nicht, ob es machbar ist oder nicht

sondern ob es sinnvoll ist. Konsequent wäre, die Massen-
einwanderungsinitiative strikte umzusetzen. Nur so kann
die SVP zur Verantwortung gezogen werden. Ist die Umset-
zung definiert, dann sollte die EU formell nach den Kon-
sequenzen dieser Umsetzung angefragt werden. Die SVP
kann so nicht behaupten, man höre nicht auf sie, und auch
nicht, dass der Bundesrat oder das Parlament den Volks-
willen nicht ernst nehme. Die EU Antwort wird dann sehr
wahrscheinlich sein: Kündigung der Personenfreizügigkeit
und daher der Bilateralen Verträge, also auch Kündigung
des Zugangs zum Europäischen Binnenmarkt. Sind diese
Konsequenzen auf dem Tisch, sind wir dann wohl bereit,
um im November 2016, vor der Umsetzungsfrist, mittels
Volksabstimmung eine neue EU Lösung zu finden.

Sind die bilateralen Abkommen also gefährdet?
Sicher sind sie gefährdet und blockiert waren sie ja
bereits vor der Abstimmung. So hat swisscleantech bereits
im Juni 2013 eine Weiterentwicklung des bilateralen
Wegs verlangt. Nur schon die Entwicklungen rund um das
Schweiz-EU-Stromabkommen haben die Notwendigkeit
dafür klar aufgezeigt. Einfach gesagt: Die EU akzeptiert
die Schweizer Extrawurst nicht mehr und verlangt eine
Weiterentwicklung. Und bekanntlich braucht es zwei für
einen Tango.

Wo ist das Problem?
Der bilaterale Weg steht innen- wie aussenpolitisch vor
grossen Herausforderungen. Bisher hat er der Schweiz viele
Vorteile gebracht trotz des Neins 1992 zum Zugang zum
europäischen Markt und zur europäischen Wissenschaft
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und Kultur. Die EU wird oft als Bürokratiemonster darge-
stellt. Diese Optik stimmt aber nicht. Kurz: Die gewaltigen
Vorteile eines vereinten Europas, unserer geographischen
Heimat, gehen in der Schweiz zu oft vergessen. Gerade seit
dem letzten Volksentscheid 2009 scheint «EU-Bashing» im
Trend. So hat auch niemand der SVP im EU- und Zuwande-
rungs-Bashing Paroli geboten im Gegenteil. Damit muss
jetzt Schluss sei. Die Vorteile, ja die geopolitische und wirt-
schaftliche Notwendigkeit einer engen EU-Partnerschaft,
müssen seitens Wirtschaft, Wissenschaft und Politik klar
dargelegt werden. Nur so, gestützt auf den Rückhalt in der
Bevölkerung, steht unsere Beziehung zur EU langfristig auf

einem guten und stabilen Fundament. Wechselt der Kurs
alle vier Jahre, weil er immer erneut in Frage gestellt wird,
ist das Gift für unsere Unternehmen, Universitäten und
administrative Effizienz. Auch punkto Planungssicherheit
ist das für Schweizer Innovation und Wettbewerbskraft
zentral. Jetzt gilt es unsere bilaterale Beziehung konsequent
weiterzuentwickeln.

Bundesrat Burkhalter will die Bilateralen retten, indem
er ein Rahmenabkommen aushandelt. Ist das der rich-
tige Weg aus der Sackgasse?
Noch ist über diesen Vorschlag wenig Genaues bekannt.
Es gibt da das Non-Paper und den Ansatz Rahmenabkom-
men mit dem EuGH als Gerichtshof. Das Problem dieses
Ansatzes: Es fehlt die Mitbestimmung und das gilt für
die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie auch für die
Besetzung der Richter am Gerichtshof. Da orten wir Ver-
handlungspotenzial und finden, dass über eine so zentrale
Schicksalsfrage nicht ohne Einbezug der Öffentlichkeit
entschieden werden soll. Es gilt, in Partnerschaft mit Wis-
senschaft und Wirtschaft, langfristige Lösungen zu finden.
Diese werden in jedem Fall die Schweizer Wirtschaft und
Gesellschaft massgeblich beeinflussen. So etwas muss also
breit diskutiert werden.

Welchen Rahmen wollen Sie?
Klar ist, dass wir einen Rahmen brauchen - nur was für
einen? Dabei ist in unseren Augen die Mitbestimmung zen-
tral. Mit dem, was die Schweiz jetzt auszuhandeln gedenkt,
würden wir de facto Mitbestimmung über das eigene Recht
aufgeben. Einmal in Kraft, würde Brüssel massgeblich
über die Weiterentwicklung des in der Schweiz geltenden
Rechts entscheiden. Das spielt der SVP in die Hand und
positioniert die Schweizer Wissenschaft und Wirtschaft
ungünstig. Was die fremden Richter angeht, verstehe ich
daher nicht, warum der Bundesrat den EU-Gerichtshof vor-
zieht, wenn es mit dem Efta-Gerichtshof ein Gericht gibt,
das von Schweizern entworfen wurde und mit Schweizern
besetzt ist. Aus Sicht von swisscleantech sollte die Schweiz

der EU als Teil eines Rahmenabkommens auch neue, für
unser Land vorteilhafte Konditionen vorschlagen.

Mitsprache gibt es nur für Mitglieder, sagt die EU. Die
SP will deshalb den EU-Beitritt. Sie auch?
Für uns ist ein Beitritt weder strategisch richtig noch realis-
tisch. Und es gelten nun mal die drei Jahre Umsetzungsfrist
der Masseneinwanderungsinitiative, was heisst, dass eine
Lösung vor dem Februar 2017 vors Volk muss. Zudem: Wir
sehen die beste Position der Schweiz, aus wirtschaftlicher
und geopolitischer Sicht, zwar eng in Europa integriert aber
nicht politisch verbunden. Unser Land kann und soll in ver-
schiedenen Bereichen Vorreiterin sein, zum Beispiel beim
Klima und bei Cleantech. Und die Schweiz soll über Europa
hinweg, wie aktuell das Beispiel Ukraine zeigt, Brücken
bauen können.

Welche Lösung streben Sie an?
Die beste Lösung, um qualitatives Wachstum für die Schweiz
zu ermöglichen. Wie gesagt, wir haben das grundsätzliche
Problem früh erkannt und zwar sowohl was den aussen-
politischen Handlungsbedarf betrifft, als auch bezüglich
der innenpolitischen Massnahmen, die notwendig sein
werden, um die Bevölkerung für eine auch für die Wissen-
schaft und Wirtschaft tragbare Europa-Lösung gewinnen
zu können. Wir haben als einziger Wirtschaftsverband das
neue Raumplanungsgesetz aktiv unterstützt und nicht wie
einige andere bekämpft. Nicht weil wir uns als Landschafts-
schützer profilieren wollen, sondern weil die Bevölkerung
wissen muss, dass bereits viele in der Wirtschaft erkennen,
dass die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst genom-
men werden müssen. Das zugrunde liegende Thema ist die
Frage des qualitativen Wachstums. Durch unsere bisherige
Arbeit in Bereichen wie Klima, Energie, Ressourcen oder
Raumplanung, die wir durch Forschung, Fokusgruppen
und Analysen bearbeiten, können wir mit gutem Gewis-
sen sagen: Es kommt betreffend Zuwanderung oder auch
Wirtschaftswachstum nicht primär auf das «Wie viel» an,
sondern auf das «Wie». Setzen wir in wichtigen Bereichen
wie der Energie, Mobilität oder Raumplanung die richtigen
Rahmenbedingungen, verträgt die Schweiz auch nachhal-
tig zehn oder mehr Millionen Einwohner. Um spezifische
Lösungen erarbeiten zu können, hat swisscleantech zwei
neue Fokusgruppen lanciert eine zur Aussenpolitik mit
Fokus Europa und eine zu innenpolitischen Massnahmen
unter dem Stichwort Gesellschaftspolitik.

Zu welcher Lösung könnte das führen?
Für uns könnte eine Art EWR 2.0 die beste Lösung sein.
Viele Leute realisieren ja nicht, dass der EWR mehr oder
weniger für die spezifischen Bedürfnisse der Schweiz eilt-
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wickelt wurde. Wir sollten diesen nochmals genauer unter
die Lupe nehmen und das vor allem bezüglich Mitbestim-
mung bei Themen der Wissenschaft und Wirtschaft. Wir
schlagen also ein Szenario Weiterentwicklung des EWR
vor und kooperieren dazu mit den E'WR-Staaten. Weil wir

der EU so eine Paket- und keine Schweizer Speziallösung
anbieten können, gelingt es uns wohl im Gegenzug eben
mehr Mitbestimmung und auch eine Art permanente Ven-
tilklausel zu verhandeln. Für die Schweiz würde das heis-
sen: Unser Volk hat in der Tat das letzte Wort bezüglich
Zuwanderung.

Glauben Sie, dass die EU so etwas akzeptieren würde?
Ja, das glaube ich. Verhandlungstechnisch heisste es eben

EWR-Rahmen-Patentlösung, und im Gegenzug Ventil-
klausel. Und auch inhaltlich, oder sagen wir konzeptio-
nell, ergibt so etwas Sinn. Gerade die Diskussionen um
die Masseinwanderungsinitiative in der Schweiz zeigen ja,
wie wichtig es ist, dass innen- und aussenpolitische Mass-
nahmen gut synchronisiert sind. Sonst kommt es eben zu
«Stress» Züge, die zu voll sind, schnell wachsende Emis-
sionen oder Zersiedelung. Kommissionspräsident Jacques
Delors hat etwas Ähnliches übrigens vor den Verhandlun-
gen über den EVVR ja selbst angeboten! Die Schweiz muss
mehr Mut haben ihre Interessen zu vertreten. Sie muss
nach aussen möglichst mit einer Stimme sprechen, und
nach innen vermitteln, dass eine solide EU-Partnerschaft
im Interesse aller ist.

Aber warum sollte die EU das heute akzeptieren?
Es ist im eigenen Interesse der EU. Nur ein demokratisches
Europa, eines in dem Bevölkerung, Wissenschaft und Wirt-
schaft langfristig profitieren, ist ein erfolgreiches, stabiles
und wettbewerbsfähiges Europa. Die «Schweizer EWR-Lö-
sung» könnte auch auf andere EWR-Länder angewandt
werden die Länder, zum Beispiel, die der politischen EU
entweder nicht beitreten wollen oder nicht beitreten kön-
nen. 'Denken Sie an die Ukraine, die Türkei, ja vielleicht
auch Grossbritannien oder Marokko. Bei alldem dürfen wir
nicht vergessen: Die Heimat der Schweiz ist Europa. Von
einem starken Europa profitieren wir ganz direkt. Ebenso
haben wir vieles; das wir Europa bieten können. Dazu müs-
sen auf beiden Seiten Tabus gebrochen werden. Gefordert
sind wir, und gefordert ist auch Europa.

«Die beste Position
der Schweiz:
in Europa
integriert, aber
nicht politisch
verbunden.»
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