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Bezieh
hungen Sc
chweiz-EU
U

I. Forderungen des sgv
Der Schw
weizerische Gewerbeverrband sgv, diie Nummer 1 der Schweizer KMU-Wiirtschaft, verrtritt
280 Verb
bände und gegen 300'00
00 Unternehm
men. Im Interresse der Sc
chweizer KM U setzt sich die
Dachorg
ganisation sg
gv für optimale wirtschaftlliche und pollitische Rahm
menbedingunngen sowie für
f ein
unterneh
hmensfreund
dliches Umfeld ein.
Vor diesem Hintergru
und verlangt der sgv
Konsolidieru
ung und Weiterführung des bewährten bilatera
alen Wegs.
 die K
e automatisc
che Übernahme des kü
ünftigen Acq
quis commu
unautaire (allle Rechtsvo
or keine
schriiften der EU
U).
 die A
Ablehnung des
d Szenario
os Alleingan
ng, weil dies
ses negative
e Auswirkun
ngen auf die
e
Wettb
bewerbsfäh
higkeit, das Wachstum
W
u
und die Bes
schäftigung in der Schw
weiz haben
würd
de.
 die A
Ablehnung des
d Beitritts zum EWR, weil die Sch
hweiz der Acquis comm
munautaire
übern
nehmen mü
üsste.
 die A
Ablehnung des
d Beitritts zur EU. Die
e vollständig
ge Integratio
on in den EU
U-Binnenma
arkt
würd
de zu zunehm
menden sta
aatlichen Ein
ngriffen und
d einer Steig
gerung der R
Regulierung
gsdichtte führen. Fü
ür die schweizerischen
n KMU hätte ein Beitritt zur EU zudeem negative
e
politischen Bereichen wie
Ausw
wirkungen in
n zentralen wirtschaftsp
w
w der Steu
uerpolitik un
nd
der A
Arbeitspolitik
II. Ausg
gangslage und
u Ziele
Die Deba
atte um die Zukunft
Z
der Europapolitik
E
k der Schweiz ist wieder entfacht
e
gew
worden. Am 17.
1
Septemb
ber 2010 hatt der Bundesrat den Bericcht über die Evaluation der schweize rischen Euro
opapolitik in Beantwortun
ng des Postu
ulats Markwa
alder (09.356
60) verabsch
hiedet. Der B
Bericht wurde
e nach
der Euro
opaklausur des Bundesra
ates vom 18. August 2010 bereinigt. Dort
D hatte deer Bundesratt beschlosse
en, dass die Schweiz ihr Verhältnis
V
zu
ur EU weiterhin auf der Grundlage
G
billateraler sek
ktorieller
der Überzeu
Abkomm
men gestalten
n soll. Der Bu
undesrat ist d
ugung, dass der
d bilateralee Weg ausse
enpolitisch gangbar ist und im gege
enwärtigen Z
Zeitpunkt das
s innenpolitisch am breiteesten abgestü
ützte
Instrume
ent der schweizerischen Europapolitikk bleibt.
Der Aufb
bau optimale
er wirtschaftlicher Beziehu
ungen mit de
er EU ist für die
d KMU als wichtiger Te
eil der
Volkswirrtschaft von grösster
g
Bed
deutung. Mit d
dem EU-Beittritt von Bulg
garien und Ruumänien ist der EUBinnenm
markt auf 500
0 Mio. Person
nen angewacchsen und damit als Wirttschaftspartnner der Schw
weiz noch
bedeutender geword
den. Jeden dritten Franke
en verdient die
d Schweiz im Austauschh mit der EU. Der
wirtschaftliche Austa
ausch (Waren
n und Diensttleistungen) zwischen
z
der Schweiz unnd der EU be
eläuft
sich auf über 1 Mrd. CHF pro Tag
g. Fast zwei Drittel der Schweizer
S
Ex
xporte (2008:: rund 132 Mrd.
M CHF)
gehen in
n den EU-Raum. Umgeke
ehrt stammen
n vier Fünfte
el der Schweizer Importe (2008: rund 156
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Mrd. CHF) aus der EU.
E Damit ist die Schweizz drittgrösste
er Absatzmarrkt für EU-Proodukte (2008
8). In den
letzten zzehn Jahren ist der Handel Schweiz-E
EU jährlich um 6% gewac
chsen.
Der sgv muss desha
alb zur Debattte über die Z
Zukunft der europäischen
e
n Politik der S
Schweiz beittragen.
Das vorliegende Possitionspapier überprüft die
e verschiede
enen europap
politischen S
Szenarien – AlleinA
gang, W
Weiterführung des bilatera
alen Wegs (o
ohne Rahmen
nabkommen)1, Beitritt zu m EWR, Beiitritt zur
EU – auss der Sicht der
d KMU im Lichte
L
der follgenden drei Kriterien:
1.

Wirrtschaftliche
e Rahmenbe
edingungen der KMU: Die
D Europapo
olitik der Schhweiz muss dazu
d
beittragen, die wirtschaftliche
w
en Rahmenb
bedingungen der KMU zu
u verbessern .

2.

Gru
undsätzliche
e Zielsetzun
ngen des sgv
v: Die Europ
papolitik der Schweiz
S
soll helfen, die
grun
ndsätzlichen
n Zielsetzung
gen des sgv – Abbau derr gesetzliche
en Normen unnd Vorschriftten,
Sen
nkung der Steuern, Abgaben und Geb
bühren, sowie Verringeru
ung der adm inistrativen Lasten
L
–
zu u
unterstützen.

3.

Politische Ziels
setzungen 2010–2014
2
d
des sgv: Die Europapolitik der Schweeiz muss die
Ziellsetzungen 2010–2014
2
des sgv, die a
am Kongress
s von Lugano
o am 28. Maai 2010 angen
nommen
wurrden, widersp
piegeln.

III. Bishe
erige Haltun
ng des sgv
Die Euro
opapolitik ist ein fester Be
estandteil de
er schweizerischen Ausse
enpolitik. In sseinem politis
schen
Program
mm 2000–200
04 setzt sich der sgv für „„für eine aktiive Aussenw
wirtschaftspolilitik ein, die sich
s
an
den Maxximen der Ne
eutralität und
d Unabhängig
gkeit orientie
ert und als Ziel die Förderrung der Wo
ohlfahrt
anstrebtt. Er steht hin
nter einer libe
eralen Ausse
enwirtschafts
spolitik, die auf vermehrteen Kooperatiionen auf
bilaterale
er und multila
ateraler Ebene aufbaut. D
Der Abbau von
v Marktzutrrittsschrankeen im weitestten Sinn
steht dab
bei im Vorde
ergrund. Durc
ch möglichstt freien Hand
dels-, Kapital-- und Zahlunngsverkehr sollen
offene B
Beschaffungss- und Absatz
zmärkte ange
estrebt werd
den“.
Der sgv richtet seine
e Europa-Stra
ategie nach d
den Beschlüssen der Sch
hweizerischeen Gewerbek
kammer,
die sich seit 1999 ste
ets für den bilateralen We
eg und für die Personenffreizügigkeit aausgesproch
hen hat2.
e bilateralen Verträge
V
„alss realistisch und
u zukunfts
strächtig. Siee stellen das
Der sgv bewertet die
nis der Schwe
eiz zur EU au
uf eine solide
e Basis. Für den sgv steh
ht zudem fesst, dass der
Verhältn
Abschlusss der bilaterralen Verträg
ge auf Jahre hinaus den vorläufiger Schlusspunkt
S
t in der Entw
wicklung
des Verh
hältnisses de
er Schweiz mit
m der EU da
arstellt und keinesfalls
k
als
s Etappenzieel mit Blick au
uf einen
EU-Beitrritt interpretie
ert werden da
arf“3.
Aus diessen Überlegu
ungen hat sic
ch der sgv biislang immerr gegen einen EU-Beitrittt ausgesproc
chen. Im
Oktober 2000 hat die
e Schweizerische Gewerrbekammer die
d Volksinitia
ative «Ja zu Europa», die
e eine
unverzüg
gliche Aufnahme der Verrhandlungen mit der EU im
i Hinblick auf
a einen Beiitritt zur Unio
on forderte, zu
ur Ablehnung
g empfohlen. Die Initiative
e wurde am 4. März 2001 abgelehnt.

1

Das Sze
enario Bilatera
aler Weg mit Rahmenabkom
R
mmen wird nic
cht überprüft, da eine einheeitliche Vorstellung, was
ein solche
es Rahmenab
bkommen bein
nhalten soll, ni cht existiert.
2
21. Juni 1999 zwischen derr Schweiz undd der EU geschlossenen
Der sgvv hat sowohl die Verabschiedung der am 2
und vom Souverän am 21. Mai 2000
0 angenomme nen sieben se
ektoriellen Abk
kommen (Bilatterale I) unters
stützt, als
auch die Teilnahme de
er Schweiz an Schengen/Du
ublin, die am 5.
5 Juni 2005 vo
on Schweizer Volk angenom
mmen
wurde. Un
nser Verband hat sich sowo
ohl für die Aussdehnung des freien Person
nenverkehrs aauf die Bürger der zehn
neuen EU
U-Mitgliedstaa
aten ausgespro
ochen, der am
m 25. Septemb
ber 2005 zuge
estimmt wurdee als auch für die
d
Ausdehnu
ung des freien
n Personenverrkehrs auf Bullgarien und Ru
umänien (Volk
ksabstimmungg: 8. Februar 2009,
2
Zustimmu
ung).
3
Presseccommuniqué des
d sgv vom 21.
2 Mai 2000.
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Hinsichtllich der Volksabstimmung vom 6. De zember 1992
2 zum Europ
päischen Wirrtschaftsraum
m (EWR)
ist festzu
ustellen, dass die Meinun
ngen innerha
alb des sgv geteilt
g
waren.. Am 13. Novvember 1991
1 hat der
Vorstand
d des sgv de
en EWR abge
elehnt. Am 4
4. Septemberr 1992 veranstaltete der ssgv einen au
usserordentliche
en Gewerbekkongress, we
elcher vollum
mfänglich derr Abstimmung über den E
EWR gewidm
met war.
In der an
nschliessend
den geheimen Abstimmun
ng sprachen sich letztlich
h 549 Delegieerte für und 456
Delegierrte gegen ein
nen Beitritt zu
um EWR auss. Nach diesem Kongress fasste einee Anzahl ang
geschlossener Orrganisationen jedoch eine gegenteilig
ge Parole.
IV. Beurrteilung der europapolittischen Sze narien aus Sicht
S
der KM
MU
Alleinga
ang
In der Ärra der Globalisierung würde dieses S
Szenario die KMU negativ
v betreffen, dda es nicht nur zur
Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkom
mmens führen würde, son
ndern auch, aaufgrund derr Guillotine-Klau
usel, zur Kün
ndigung aller anderen Ab
bkommen derr Bilateralen I (siehe Anhhang).
Ein solch
hes Szenario
o würde zu einem
e
Rückg ang der Inve
estitionen und
d zur Verlageerung eines Teils der
Güter- und Dienstleisstungsproduktion ins Aussland führen, was negativ
ve Auswirkunngen auf die Wettbewerbssfähigkeit, da
as Wachstum
m und die Besschäftigung in der Schwe
eiz hätte. Einne Phase derr Unsicherheit und instabile
er Rahmenbedingungen würde die Wirtschaftsbe
W
ziehungen sstark beeinträ
ächtigen.
Ein Verzzicht auf die Personenfre
P
izügigkeit wü
ürde die Rek
krutierung europäischer A
Arbeitskräfte erschwere
en, die Flexib
bilität des Arb
beitsmarktes reduzieren und
u zu einem
m Regulierunngsschub und zusätzliche
en administra
ativen Belasttungen führe
en. Ein Verzic
cht stünde klar im Widersspruch sowohl zu
den grun
ndsätzlichen Zielsetzunge
en als auch zzu den politis
schen Zielse
etzungen 20110–2014 des
s sgv, wo
sich unser Verband „für
„ den Erha
alt der Perso
onenfreizügig
gkeit“ einsetz
zt.
ührung des bilateralen Wegs
W
Weiterfü
Eine vom
m sgv im Mai 2009 bei se
einen Mitglied
dorganisationen durgeführte Erhebunng zum Them
ma „KMU
und EU“ zeigt, dass sich der bilatterale Weg a
aus KMU Sic
cht als sehr erfolgreich
e
errwiesen hat. Unter
asjenige überr die Persone
enfreizügigkeeit für die KM
MU das
den sekttoriellen bilatteralen Abkommen ist da
wichtigstte.
Seit sein
ner Einführun
ng im 2002 hat
h das Perso
onenfreizügig
gkeitsabkommen positivee Auswirkung
gen auf
das Wacchstum, den Lebensstand
dard und die
e Schaffung von
v Arbeitsplätzen. Die K
KMU konnten
n von
diesem d
dynamischen
n, wirtschaftlichen Umfeld
d profitieren. Erfahrungen zeigen, dasss viele dring
gend
benötigte
e – qualifizie
erte und unqu
ualifizierte – A
Arbeitskräfte
e aus der EU
U in Schweizeer KMU ange
estellt
wurden. Zu den Hauptnutzniesse
ern des Abko
ommens zählen die Baub
branche sowiie das Hotel-- und
Gastgew
werbe, die sta
ark auf auslä
ändische Arb
beitskräfte an
ngewiesen sind.
Die Umffrage zeigt eb
benfalls, dass die Mehrhe
eit der Mitglie
edorganisationen des sggv der Meinun
ng ist,
die flankkierenden Ma
assnahmen hätten
h
sich b
bewährt. Inde
em sie, mit de
er Ausnahmee der Schein
nselbststä
ändigkeit, ein
nen effiziente
en Schutz ge
egen Lohn- und
u Sozialdumping gewä hren, haben die
Flankiere
enden wesen
ntlich zur Verhinderung illloyaler Konk
kurrenz von Unternehmeen aus der EU
U
beigetrag
gen.
Dank de
em bilateralen
n Abkommen
n erhalten die
e exportorien
ntierten KMU
U, rund 15 Prrozent aller KMU,
K
einen be
esseren Zuga
ang zu einem
m Markt, der um mehrere
e hundert Millionen Konsuumenten erw
weitert
wurde. Z
Zudem konntten die KMU ihre komparrativen Vorte
eile ausbauen
n und verme hrt von Sparreffekten
profitiere
en. In diesem
m Zusammen
nhang ist festtzuhalten, da
ass auch mehrere sektorrielle bilaterale
Abkomm
men – wie das Abkommen über das ö
öffentliche Be
eschaffungsw
wesen oder ddasjenige üb
ber
Landwirttschaftsprodu
ukte – für etliche Mitglied
dorganisation
nen des sgv von besondeerer Bedeutu
ung sind.
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Die inten
nsive Wirtsch
haftsbeziehung zwischen
n der EU und
d der Schweiz führt aber aauch zu eine
er Angleichun
ng der schwe
eizerischen Rechtsnorme
R
en an die Binnenmarktreg
gelungen im Rahmen des
s autonomen N
Nachvollzugss. In einigen Bereichen, sso etwa bei der
d Lebensm
mittelhygiene,, führt diese Entwicklung
g zu einer zunehmenden Komplizieru ng der Rech
htsformulierungen und deeshalb zu ein
ner Erschweru
ung des Verständnisses der
d rechtliche
en Grundlage
en4.
Seit einig
ger Zeit forde
ert die EU die Übernahm
me des gesam
mten rechtlichen Besitzsttandes (der soges
nannte A
Acquis comm
munautaire) und
u dessen W
Weiterentwic
cklung im Rahmen bestehhender und neuer
n
Abkomm
men. Für den sgv muss die Gestaltung
g des bilaterralen Wegs fllexibel bleibeen, die autom
matische
Übernah
hme des künfftigen Acquis
s communau
utaire muss abgelehnt
a
we
erden. Eine Ü
Übernahme des
d
Acquis ccommunauta
aire erfolgt nu
ur nach kritisccher Beurteilung.
Der bilatterale Weg hat
h bislang die Rahmenbe
edingungen der KMU gru
undsätzlich zzum Vorteil verändert.
v
eses Weges
Der sgv spricht sich für
f die Konso
olidierung die
s aus. Auch wenn
w
es scheeint, dass die
e Tendenz zurr Beschränku
ung des Han
ndlungsspielrraums des biilateralen We
egs geht, solll die Zusamm
menarbeit zwisschen der Scchweiz und der
d EU in Berreichen inten
nsiviert werde
en, wo die K
KMU Vorteile erwarten
können.
Beitritt zzum EWR
Der EWR
R würde die Übernahme der vier Freiiheiten (Freih
heit des Warren-, Personeen-, Kapital- und
Dienstleistungsverke
ehrs) beinhalten. Dazu ko
ommen die gemeinsame
g
n Regeln in dden Bereiche
en des
Wettbew
werbsrechts, der staatlich
hen Beihilfen , der Energie
e, des öffentlichen Beschhaffungswese
ens, des
Gesellscchafts- und des
d Immateria
algüterrechtss, sowie die horizontalen Politiken wiee die Gleichb
behandlung von
n Männern un
nd Frauen, die
d Arbeitneh
hmerrechte, die
d Mitwirkun
ng im Betriebb, der Konsum
mentenschutz u
und der Umw
weltschutz. Hingegen umffasst die EW
WR weder die Steuerpolitikk noch die Bereiche
Zollunion
n und gemeinsame Hand
delspolitik.
Sicherlicch würde die Teilnahme der
d Schweiz am EWR un
nseren KMU einen ungehhinderten und
d diskriminierun
ngsfreien Zug
gang in allen
n Bereichen d
des europäis
schen Binnen
nmarktes gew
währen und gegenüber ihre
en europäiscchen Mitbewe
erbern gleich
hstellen. Im Infrastrukturb
bereich (z.B. Post, Strom) wäre
mit einem
m ausgepräg
gten Liberalis
sierungsschu
ub zu rechne
en. Allerdings
s müssen dieese Vorteile gegen
die folge
enden Nachte
eile abgewog
gen werden:


Ein Beitritt zum EWR würde umfangreich
he Anpassun
ngen des sch
hweizerischeen Rechtssys
stems
D
umfasstt neben den Kernbereichen betreffend
d die vier Freeiheiten auch
h alle
nötiig machen. Dies
Vorrschriften bettreffend Wetttbewerbsrec ht, Konsume
entenschutz, staatliche B eihilfen, Infra
astruktur,
öffe
entliches Besschaffungswe
esen. Folge : Die KMU-spezifischen Gegebenheit
G
ten in diesen
n politischen Bereichen könnten weniger berüccksichtigt werden.



EWR müsste
e die Schweiz „quasi obliigatorisch die
e für den EW
WR einschläggigen Entwick
klungen
Im E
dess Acquis com
mmunautaire übernehmen
n. So hat derr diesbezügliiche Gemeinnsame EWR--Aussch
huss seit dem
m Inkrafttreten
n des EWR ü
über 3500 ne
eue Gemeins
schaftserlassse integriert““5. Das
steh
ht im Widerspruch zu den
n grundsätzliichen Zielen des sgv.



Die Schweizer Arbeitsgesetz
A
zgebung mü
üsste an das teilweise höhere Schutznniveau angepasst
msetzung gew
wisser EU-No
ormen würde
e die Sozialkosten erhöheen. Das steh
ht im
werrden, die Um
Wid
derspruch zu den politischen Zielen 2
2010–2014 des sgv.



Derr Trend innerrhalb der EU zur Harmon
nisierung derr Sozialstandards dürfte A
Auswirkunge
en auf die
Sozzialpartnerschaft in der Schweiz habe
en, indem bra
anchenspezifische Gegeebenheiten weniger
w
berü
ücksichtigt werden
w
könntten.

4
5

Siehe die KPMG-Stud
die « Messung
g von Regulierrungskosten für
f Schweizerische KMU », Mai 2010, S. 39-40.
Europab
bericht 2006 des
d Bundesrattes vom 28. Ju
uni 2006, S.68
839
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Als EWR-Mitglie
ed hätte die Schweiz
S
bei der Ausarbe
eitung künftig
ger EWR-releevanter Vors
schriften
ar ein Anhöru
ungsrecht, je
edoch weiterh
hin kein Mite
entscheidung
gsrecht.
zwa

Beitritt zzur EU
Bei einem EU-Beitrittt müsste derr gesamte Accquis commu
unautaire übe
ernommen w
werden6. Wie
e beim
EWR wü
ürde der EU-Beitritt die vier Freiheiten
n (Freiheit de
es Waren-, Personen-,
P
Ka
Kapital- und DienstD
leistungssverkehrs) be
einhalten und die Überna
ahme der horizonalen Po
olitiken (Wetttbewerbsrech
ht, geistiges Eig
gentum, Konssumentenschutz). Im Un terschied zum EWR umffasst ein EU--Beitritt sowo
ohl die
Geld- un
nd Steuerpolitik, die gem
meinsame Ag
grarpolitik als auch die Be
ereiche Zollu nion und gem
meinsame Ha
andelspolitik
Die vollsständige Integration in de
en EU-Binnen
nmarkt würde bedeutend
de Veränderuungen der vo
olkswirtschaftlichen Rahmen
nbedingunge
en der KMU n
nach sich zie
ehen: Zunehmende staattliche Eingrifffe,
Steigeru
ung der Regu
ulierungsdich
hte, Beseitigu
ung der Behinderungen des
d EU-Markktzugangs, Zunahme
Z
der Wetttbewerbsinte
ensität. Insge
esamt überw
wiegen die ne
egativen Effe
ekte umso meehr, als dass
s für die
Schweizzerische KMU
U ein Beitritt zur EU wese
entlichen Nachteile in fün
nf wirtschaftsspolitischen BereiB
chen hättte:
 Auss
senwirtscha
aftspolitik: Die
D Schweiz w
würde vom relativen
r
Verh
handlungsgeewicht der EU
U profitieren
n und die Possitionen der EU mitbestim
mmen. Sie wäre
w
allerding
gs auch an ddiese gebund
den und
würde
e im Rahmen der gemein
nsamen Han
ndelspolitik ih
hre Handelsv
vertragsautonnomie verlierren. Im
Rahm
men der Zollu
union müsste
e die Schweiiz den höherren EU-Aussenzolltarif fürr Produkte von Drittstaate
en übernehm
men (betrifft gegenwärtig
g
18% der Importe). Eine heute im EF
FTA-Rahmen erfolgreich betriebene Freihandelsp
F
politik wäre n
nicht mehr möglich.
erpolitik: Im
m Bereich de
er indirekten S
hrwertsteuerssätze denjenigen der
 Steue
Steuern würrden die Meh
EU angeglichen, d.h. der Norm
malsatz würd
de auf minde
estens 15%, der Sonderssatz auf mind
destens
5% a
aufgehoben. In diesem Au
usmass würd
de die Steue
erquote steige
en. Die Schw
weiz müsste
e auch
Vorga
aben der EU
U (Beihilferecht, Verhalten
nskodex) hinsichtlich der Ausgestaltuung des Steuerwettbewe
erbs für die Unternehmen
U
n übernehme
en. Generell besteht in de
er EU der Treend zur form
mellen
und m
materiellen Steuerharmon
S
nisierung. De
er Steuerwetttbewerb in der
d Schweiz w
würde desha
alb eingesch
hränkt.
 Finan
nzpolitik: Als EU-Mitgliedstaat würde
e die Schweiiz schliesslich jährlich einnen Nettobeitrag von
schättzungsweise 3,4 Mrd. Fra
anken leisten
n. In diesem Ausmass wü
ürde die Staaatsquote steigen.
 Arbe
eitsmarkt/So
ozialpolitik: Die
D schweize
erische Arbe
eitsgesetzgeb
bung müsstee an das teilw
weise
höhere Schutznivveau der EU angepasst w
werden (betrifft z.B. die Verminderung
V
g der maxima
alen
wöch
hentlichen Arrbeitszeit, die
e Verbesseru
ung des Künd
digungsschu
utzes sowie ddie Einführun
ng des
Eltern
nurlaubs). Diiese Anpassungen würde
en die Arbeittsmarktflexibilität verringeern. In der EU
U wird
weite
erhin ein Tren
nd zur Harmo
onisierung d er Sozialstan
ndards beste
ehen. In der S
Schweiz kön
nnten
dadurch in der So
ozialpartners
schaft die bra
anchenspeziffischen Gege
ebenheiten w
weniger berü
ücksichtigt w
werden.
 Geldpolitik: Im Falle
F
eines Be
eitritts zur W
Währungsunio
on würde die Geldpolitik iin der Schwe
eiz durch
Z
bestimmt. D ie Anpassun
ng an das höhere Zinsnivveau der EU würde in
die Europäische Zentralbank

6

Der Acq
quis communa
autaire umfass
st rund 100‘00
00 Seiten im Amtsblatt.
A
Etwa
a 15‘000 Rechhtstexte sind in Celex
enthalten. Zum Acquis gehören alle Verträge, alle geltenden Re
echtsvorschriftten und Gerichhtshof Urteile,, alle
Arten von
n Entscheidungen im Bereic
ch des zweiten
n (Aussen- und Sicherheitsp
politik) und dees dritten (Justtiz und
Inneres) P
Pfeilers der EU
U.
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der Ü
Übergangsph
hase, bedingtt durch die n achteiligen Auswirkunge
A
n auf die Invvestitionstätig
gkeit,
beträ
ächtliche volkkswirtschaftlic
che Kosten n
nach sich zie
ehen.
V. Fazit
Gestütztt auf die vorliiegende Ana
alyse kommt der sgv zum
m Schluss, da
ass der bilateerale Weg de
en Interessen d
der KMU viel bessere Rechnung trägtt als die ande
eren drei Sze
enarien. Derr Hauptvorteiil dieses
Weges ffür die KMU ist,
i dass er gleichzeitig
g
d
die Rekrutieru
ung europäis
scher Arbeitsskräfte und den
d
Zugang zu einem um
m mehrere hu
undert Million
nen Konsum
menten umfas
ssenden Marrkt erleichtertt, ohne
den Acq
quis communautaire übernehmen zu m
müssen. Das
s Szenario Alleingang
A
häätte negative Auswirkungen a
auf die Wettb
bewerbsfähig
gkeit, das W
Wachstum und
d die Beschä
äftigung in deer Schweiz. Der
D
Beitritt zum EWR wü
ürde sowohl den
d grundsä
ätzlichen Zielsetzungen als auch den politischen ZielsetZ
zungen 2
2010–2014 des
d sgv wide
ersprechen. D
Der EU-Beitrritt würde zu zunehmend en staatliche
en Eingriffen und zu einer Steigerung
S
der
d Regulieru
ungsdichte fü
ühren. Für die
e Schweizerrischen KMU hätte
die vollsttändige Integ
n in zentralen wirtgration in den EU-Binnen
nmarkt zudem
m negative Auswirkungen
A
schaftsp
politischen Be
ereichen wie der Steuerp
politik und de
er Arbeitspolitik.

Europa
apolitischen Szenarien aus
a Sicht de
er KMU
Wirtschaftliche Rahme nbedingungen der KMU

Grundsä
ätzliche
Zielsetz
zungen des sgv
s

̶ ̶

̶

̶

+
̶

+

Beitritt zum EWR

̶ ̶

+
̶

Beitritt zur EU

̶ ̶

̶ ̶

̶ ̶

Alleingan
ng
Weiterführung des
bilaterale
en Wegs

ungen
Politiscche Zielsetzu
2010––2014 des sg
gv

(++ = sehr positiv;
p
+ = possitiv; ̶ = Neg
gativ; ̶ ̶ = sehr negativ)

Bern, 27
7. Oktober 20
010/Ta/pg

Dossierrverantwortlicher
Marco Taddei, Vized
direktor sgv
Telefon 0
031/380 14 22,
2 E-Mail: m.taddei@sg
m
gv-usam.ch
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Anhang
Die Bilateralen Abk
kommen Sch
hweiz – Euro
opäische Un
nion
Das bilatterale Vertra
agswerk zwis
schen der Scchweiz und der EU wurde
e über die Jaahrzehnte kon
ntinuierlich en
ntwickelt und
d vertieft. Insgesamt wurd
den in mehre
ere Etappen rund 20 Hauuptabkommen und an
die hund
dert Sekundä
ärabkommen
n abgeschlosssen. Dabei wurde
w
der bilaterale Wegg in einer Reiihe von
Abstimm
mungen vom Volk regelmässig bestätiigt.
Die Bilateralen I
Persone
enfreizügigke
eit: Nach Abla
auf von Überrgangsfristen
n können sich
h Schweizerr und EU-Bürrgerinnen
und Bürg
ger gleichberrechtigt in de
en Vertragss taaten niede
erlassen bzw. eine Arbeitt aufnehmen.
Techniscche Handelsshemmnisse:: Die Prüfung
g, ob ein Produkt, das fürr die Vermarkktung im ges
samteuropäisch
hen Markt vorgesehen istt, den geltend
den Vorschriften entspric
cht, muss nu r noch bei eiiner
einzigen
n Zertifizierun
ngsstelle in der
d Schweiz o
oder in der EU
E vorgenom
mmen werdenn.
Öffentlicches Beschafffungswesen
n: Die Aussch
hreibungsspfflicht für Beschaffungen ooder Bauten gemäss
WTO-Re
egeln wird au
uf die Gemeinden und Be
ezirke sowie auf Beschafffungsaktivitääten von öffe
entlichen
und spezzifischen privvaten Untern
nehmen in be
estimmten Se
ektoren ausg
geweitet.
Landwirttschaft: Der Handel
H
mit Agrarprodukte
A
en wird in be
estimmten Be
ereichen vere
reinfacht (Käse, verarbeitete
e Milchprodukte).
Landverk
rkehr: Die Mä
ärkte für Stra
assen- und S
Schienentrans
sport werden
n schrittweisee geöffnet, die
d
schweize
erische Verkkehrspolitik der Verlageru
ung auf die Schiene
S
europapolitisch aabgesichert: Die EU
akzeptie
ert die sukzesssive Erhöhu
ung der LSVA
A auf 325 CH
HF (ab 2008)), die Schweeiz die stufenweise
Erhöhun
ng der Gewicchtslimite für Lastwagen a
auf 40 t (seit 2005).
Luftverke
ehr: Das Abkkommen gew
währt Flugge
esellschaften schrittweise
e Zugangsrecchte zu den gegeng
seitigen Luftverkehrssmärkten.
Forschun
ng: Schweizer Forschend
de sowie Un
nternehmen können
k
sich an den EU-F
Forschungsra
ahmenprogram
mmen beteilig
gen.
Die Bilateralen II
Schenge
en/Dublin: De
er Reiseverk
kehr an den B
Binnengrenz
zen wird erleichtert. Gleicchzeitig werden die
Kontrolle
en an den Scchengen-Aus
ssengrenzen
n sowie die in
nternationale
e Polizei- undd Justiz-Zusa
ammenarbeit im
m Kampf gege
en die Krimin
nalität verstä
ärkt. Die Dubliner Zuständ
digkeitsregelln und die Fingerabdruck-Da
atenbank Eu
urodac helfen
n, mehrfache
e Asylgesuch
he zu vermeid
den. Dadurcch werden die
e nationalen Assylwesen enttlastet.
Zinsbestteuerung: Die
e Schweiz errhebt zugunssten der EU--Staaten eine
en Steuerrücckbehalt auf ZinserZ
trägen natürlicher Pe
ersonen mit Steuersitz
S
in der EU.
Betrugsb
bekämpfung:: Die Zusammenarbeit ge
egen Schmu
uggel und and
dere Deliktfoormen im indirekten
Steuerbe
ereich (Zoll, Mehrwertste
euer, Verbrau
uchssteuer) wird
w ausgeba
aut.
Landwirttschaftliche Verarbeitung
V
gsprodukte: F
Für eine breitte Palette vo
on Produktenn der Nahrungsmittelindusttrie werden Zölle
Z
und Exp
portsubventio
onen abgeba
aut.
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Umwelt: Die Schweizz wird Mitglie
ed der Europ
päischen Umweltagentur, einem der w
wichtigen Instrumentte der europäischen Zusammenarbe it im Umwelttbereich.
Statistik:: Die statistissche Datenerrhebung wird
d harmonisie
ert.
Media: D
Die Schweize
er Filmschafffenden erhal ten vollberec
chtigten Zuga
ang zu den E
EU-Förderprogrammen.
Ruhegeh
hälter: Die Doppelbesteu
uerung von e hemaligen EU-Beamten
E
mit Schweizzer Wohnsitz
z wird
aufgehoben.
Bildung: Die Verhand
dlungen über die Beteilig
gung der Sch
hweiz an den EU-Bildunggsprogramme
en 2007–
2013 sin
nd abgeschlo
ossen. Das Abkommen
A
isst aber noch nicht in Kraftt.
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7. Oktober 20
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pg

8/8

