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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Motion Kolly Nicolas / Waeber Emanuel 2019-GC-28 
Standesinitiative – Rahmenvereinbarung mit der EU 

I. Gegenstand der Motion 

Mit der am 25. Februar 2019 eingebrachten und begründeten Motion haben die Unterzeichner das 

freiburgische Parlament angefragt, bei den Eidgenössischen Räten eine Standesinitiative 

einzureichen, mit dem Ziel, die bedingungslose Ablehnung des institutionellen Rahmenabkommens 

mit der Europäischen Union zu fordern (InstA). 

In der Begründung ihrer Motion haben die Unterzeichner ihr Vorgehen so begründet, dass das 

Projekt des InstA, so wie es durch den Bundesrat am 7. Dezember 2018 in die Vernehmlassung 

gegeben wurde, die Souveränität der Schweiz ernsthaft untergraben würde. Drei spezifische 

Elemente wurden als sehr problematisch beurteilt: die Schlichtungslösung via den Europäischen 

Gerichtshof; der Streit um Lohnschutzmassnahmen; und, im breiten Sinne, die staatlichen 

Beihilfen. 

Am Dienstag, 26. Februar 2019, hat der Generalsekretär der SVP Schweiz (Emanuel Waeber) in der 

Presse bestätigt, dass ein entsprechender parlamentarischer Vorstoss gleichzeitig in verschiedenen 

Kantonen eingebracht wurde, der erste in Zug. Die Partei hat im Weiteren angekündigt, dass sie 

eine Liste mit den Parlamentsmitgliedern publiziere, die für das InstA mit der EU gestimmt hätten. 

II. Antwort des Staatsrats 

1. Institutionelles Abkommen Schweiz-EU: das Wesentliche in Kürze
1
 

Der Bundesrat möchte eine optimale Integration in den Binnenmarkt der Europäischen Union (EU) 

und eine Kooperation mit der EU in gewissen Bereichen erreichen und trotzdem eine weitgehende 

politische Unabhängigkeit bewahren. Nach Ansicht der Regierung hat sich der bilaterale Weg als 

die beste Lösung herausgestellt, um die schweizerischen Interessen auf der politischen europäischen 

Ebene verteidigen zu können. Durch den Abschluss eines Institutionellen Abkommens beabsichtigt 

er, diese Dynamik zu konsolidieren, respektive, den Zugang zum Binnenmarkt sicherzustellen, 

dessen Nachhaltigkeit zu gewährleisten und dessen weitere Entwicklung zu ermöglichen. 

Das Institutionelle Abkommen sieht eine dynamische Aktualisierung der bilateralen Marktzugangs-

vereinbarungen und einen Streitbeilegungsmechanismus vor, mit dem beide Parteien ihre Rechte 

geltend machen können. Dadurch verschafft er den Unternehmen und den Schweizer Bürgerinnen 

und Bürgern eine grössere Rechtssicherheit und eine bessere Vorhersehbarkeit und garantiert ihnen 

                                                

1 Erläuternde Dokumente, die vom Bundesrat am 16. Januar 2019 publiziert wurden (Quelle: 

https://www.dfae.admin.ch/dam/dea/de/documents/abkommen/InstA-Erlaeuterungen_de.pdf). 

https://www.dfae.admin.ch/dam/dea/de/documents/abkommen/InstA-Erlaeuterungen_de.pdf
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so den Zugang zum Europäischen Markt und schützt sie vor Diskriminierung durch die europäische 

Konkurrenz. Es eröffnet zudem den Weg zum Abschluss neuer Abkommen zum Marktzugang. 

Ohne dass die institutionellen Fragen geregelt sind ist die EU nicht bereit, neue Marktzugangsab-

kommen mit der Schweiz abzuschliessen.  

Das Institutionelle Abkommen betrifft alleine die fünf bereits bestehenden bilateralen Marktzu-

gangsabkommen (freier Personenverkehr, Landverkehr, Luftverkehr, Technische Handelshemmnis-

se/MRA
2
 und Landwirtschaft), ebenso wie künftige Abkommen zum Marktzugang (beispielsweise 

im Elektrizitätsbereich). 

Die Verhandlungen über ein Institutionelles Abkommen basieren auf dem Mandat des Bundesrats 

vom 18. Dezember 2013, das nach der Anhörung der Aussenpolitischen Kommission und der 

Kantone verabschiedet wurde. Das Mandat wurde am 2. März 2018 präzisiert. Am 7. Dezember 

2018 hat der Bundesrat vom Abschluss der Verhandlungen und dem Entwurf des Abkommens 

Kenntnis genommen. Die EU hat erklärt, dass sie diesen Text als definitives Resultat der 

Verhandlungen betrachte und daher nicht weiter zu verhandeln gedenke.  

2. Generelle Bewertung des Staatsrats 

Anlässlich seiner Sitzung vom 7. Dezember 2018 hat der Bundesrat entschieden, eine Vernehmlas-

sung über das InstA zu lancieren. Er hat in seiner Sitzung vom 16. Januar 2019 über die Modalitä-

ten entschieden. Diese unterscheiden sich von der ordentlichen Gesetzgebungsvernehmlassung in 

dem Sinn, dass alle vom Gesetz betroffenen Stellen an Sitzungen, die es dem Bundesrat ermögli-

chen, das Gesetzgebungsprojekt zu erläutern und auf Fragen der durch die Gesetzgebung 

Betroffenen einzugehen, angehört wurden. Die Kantone wurden via die KdK (Konferenz der 

Kantonsregierungen) konsultiert. Der Bundesrat hat der KdK an der Sitzung vom 26. Februar 2019 

geantwortet. Wesentliche Punkte seiner Stellungsnahme werden in dieser Antwort erneut 

aufgeführt.  

Generell unterstützt der freiburgische Staatsrat das Prinzip eines Institutionellen Abkommens und 

ist der Ansicht, dass das vom Bundesrat vorgelegte Projekt das Ergebnis eines ausgewogenen 

Kompromisses ist. Es definiert einen klaren gesetzlichen Rahmen und garantiert die erwünschte 

Rechtssicherheit, die von den verschiedenen institutionellen, akademischen und wirtschaftlichen 

Kreisen gewünscht wurde.  

Die Schweiz hat bis heute von verschiedenen Ausnahmen profitiert, namentlich durch die 

Limitierung der Verhandlungen auf fünf sektorielle Abkommen, um damit zu erreichen, dass es 

keine supranationale Aufsichtsbehörde gibt – wie etwa im Rahmen des EWR –, dass die 

Differenzen von einem paritätisch zusammengesetzten Schiedsgericht entschieden werden und 

nicht vom EuGH (der auf Anrufung des Schiedsgerichts hin nur indirekt interveniert), und ebenfalls 

indem Ausnahmen bei den flankierenden Massnahmen verhandelt werden. Das InstA gewährt der 

Schweiz im Übrigen auch die Befreiung von einer Reihe von Bestimmungen vom Grundsatz der 

dynamischen Übernahme von EU-Recht, namentlich im Bereich der Koordination der Sozialversi-

cherungen. Im Protokoll 2 wird explizit festgehalten, dass Ergänzungsleistungen, die Hilflosenent-

                                                

2
 MRA: Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertungen. Es regelt den Abbau technischer Hindernisse im Handel. In 

den 20 Produktionsbereichen, die vom MRA abgedeckt werden, haben die Exporte in die EU im Jahre 2016 eine Höhe von 74 Milliarden Schweizer 

Franken erreicht, was 69 % der industriellen schweizerischen Exporte in die EU entspricht. Alleine die Chemie- und Pharmabranche hat ihre Kosten 

dank diesem Abkommen um 150 bis 300 Millionen Franken gesenkt (Quelle: https://www.dfae.admin.ch/dam/dea/de/documents/abkommen/InstA-

Erlaeuterungen_de.pdf). 

https://www.dfae.admin.ch/dam/dea/de/documents/abkommen/InstA-Erlaeuterungen_de.pdf
https://www.dfae.admin.ch/dam/dea/de/documents/abkommen/InstA-Erlaeuterungen_de.pdf
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schädigung oder die kantonalen Hilfeleistungen im Falle der Arbeitslosigkeit nicht exportierbar 

seien und dass die Schweiz gegenüber EU-Bürgerinnen und -Bürgern nicht gehalten sei, das System 

der Bevorschussung und Rückforderung von Unterhaltszahlungen oder der freiwilligen Mitglied-

schaft in der AHV in Anwendung zu bringen.  

Der Staatsrat unterstreicht, dass der Post-Brexit-Kontext die EU unnachgiebig gemacht hat; der 

Handlungsspielraum gegenüber einem Partner, der sich weigert auf erneute Verhandlungen mit 

entsprechenden Sachverhalten einzugehen, sei kleiner geworden. Der Staatsrat schätzt jedoch, dass 

es in seiner Verantwortung liegt, sich zu fragen, was die Konsequenzen eines eventuellen 

Scheiterns des Institutionellen Abkommens für die Schweiz sind.  

Eine weiterhin stabile Beziehung mit der EU ist eine fundamentale Voraussetzung für unsere 

Wirtschaft. Sie garantiert unseren Unternehmen den Marktzugang und gibt ihnen die für ihre 

Planung und die Bestimmung ihrer Investitionskapazität notwendige Rechtssicherheit. Ohne 

Institutionelles Rahmenabkommen gerät das Abkommen zur Beseitigung technischer Handels-

hemmnisse in Gefahr, was einen direkten Einfluss auf den Marktzugang zum Binnenmarkt der EU 

hätte, von dem die Schweiz in starkem Masse abhängig ist. Die Erneuerung des bilateralen Wegs ist 

auch ein grundlegendes Thema für unsere Hochschulen (Universitäten, FH und PH), namentlich 

aufgrund der Teilnahme an den Europäischen Forschungsprogrammen, was essentiell für die 

Attraktivität unserer Hochschulen ist. Die Ratifizierung des InstA zu bremsen bedeutet, den 

Ausschluss der Schweiz aus wesentlichen Europäischen Forschungsprogrammen zu riskieren. Der 

freiburgische Staatsrat sieht dies als eine grundlegende Herausforderung für ein Land, das sich als 

weltweit führend in Sachen Innovation positionieren will. Schliesslich wird die Schweiz ohne 

Institutionelles Abkommen nicht in der Lage sein, ein neues europäisches Marktzugangsabkommen 

zu entwickeln, etwa für Finanzdienstleistungen und das Elektrizitätswesen. 

Auch wenn der freiburgische Staatsrat die Unterzeichnung des Abkommens unterstützt, behält er 

sich doch eine gewisse Zahl von Vorbehalten vor. Erstens ist er der Auffassung, dass der 

Lohnschutz unter keinen Umständen geschwächt werden darf. Schliesslich ist er der Auffassung, 

dass die Unionsbürgerrichtlinie – zumindest als Ganzes – keine Entwicklung der FZA ist. Deren 

automatische Übernahme ist nicht möglich, insbesondere angesichts der finanziellen Folgen, die 

eine solche Übernahme für die Kantone hätte, was den Zugang zu den Sozialleistungen betrifft. 

Schliesslich ist der freiburgische Staatsrat insbesondere bezüglicher staatlicher Beihilfen besonders 

wachsam und empfiehlt äusserste Vorsicht. Deren Definition muss noch geklärt werden, um die 

Steuerhoheit der Kantone nicht zu tangieren. Spezielle Beachtung muss auch dem landwirtschaftli-

chen Sektor entgegengebracht werden – namentlich was die Direktzahlungen betrifft. Der Staatsrat 

unterstreicht, dass der Text des InstA es a priori ermöglicht, diese Fragen und Interessen zu 

berücksichtigen. Die Tatsache, dass es zurzeit nicht möglich ist, alle Entwicklungen und 

juristischen Fragen vorherzusehen oder zu beantworten, die sich eventuell in der Zukunft stellen, 

trifft für jeden Rechtstext zu. Da das InstA für die Schweiz explizit die Möglichkeit vorsieht, von 

bestimmten Rechtsentwicklungen oder einem Beschluss des Schiedsgerichts abzuweichen (mit 

Ausgleichsmassnahmen, die verhältnismässig sein müssen), ist das InstA als Ganzes als ausgewo-

gen zu betrachten.  
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3. Streitbeilegungs-Mechanismen 

Das InstA respektiert die Ziele, die von der Schweiz in den Bereichen Rechtsentwicklung, 

Überwachung der Respektierung der Abkommen, Interpretation und Regelung der Streitbeilegung 

erreicht werden sollen. Insbesondere wird die Schweiz über die Anpassungen ihres Rechts nach den 

Verfahren gemäss Bundesverfassung entscheiden können, was den Gedanken einer automatischen 

Übernahme des europäischen Rechts ausschliesst. Die Überwachung der Einhaltung der 

Abkommen wird von Schweizer Behörden durchgeführt, paritätisch von der Schweiz und der EU 

bestimmte Richter entscheiden im Streitfall in einem Schiedsgericht. Wenn die Entscheidung des 

Schiedsgerichts von einer Partei nicht umgesetzt wird oder wenn sie von der Gegenseite als nicht-

konform beurteilt wird, kann sie Ausgleichsmassnahmen im Einklang mit dem Grundsatz der 

Verhältnismässigkeit ergreifen. Auch wird die Kompetenz des Europäischen Gerichtshofs (EuGG) 

limitiert sein und sich auf die Auslegung des übernommenen EU-Rechts beschränken. Fehlt ein 

solcher Prüfmechanismus, so können dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufende 

Retorsionsmassnahmen nicht ausgeschlossen werden.   

Das InstAG sieht für die Schweiz explizit Ausnahmen vom Prinzip der dynamischen Entwicklun-

gen des Rechts vor und bestätigt die spezifischen Vorschriften, die in den Bereichen Landverkehr, 

Landwirtschaft und Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit bestehen. 

Der Staatsrat begrüsst überdies die Tatsache, dass das InstA diesbezüglich ein Prinzip vorsieht, das 

den Interessen der Schweiz dient, nämlich, dass die EU aus politischen Gründen keine Aktualisie-

rung der Abkommen mehr verweigern kann. Er begrüsst ebenfalls die der Schweiz vorbehaltene 

Möglichkeit, eine Änderung nicht übernehmen zu müssen. Gewiss, die EU wird noch Ausgleichs-

massnahmen ergreifen können, aber deren Verhältnismässigkeit wird vom Schiedsgericht geprüft 

werden können, was gegenüber der aktuellen Situation einen klaren Fortschritt darstellt, in der diese 

Möglichkeit nicht besteht. Was das System der Streitbeilegung betrifft, scheint dies ein guter 

Kompromiss zu sein. Die Artikulierung rund um das Schiedsgericht ist im Interesse der Schweiz. 

Ausserdem muss hervorgehoben werden, dass das Bundesgericht, was das Abkommen über den 

freien Personenverkehr (FZA) betrifft, bereits heute systematisch auf die Rechtsprechung des EuGH 

Bezug nimmt.   

4. Flankierende Massnahmen und Lohnschutz 

Die EU betrachtet seit langem, dass gewisse flankierende Massnahmen im Gegensatz zu den 

Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und der Nichtdiskriminierung (gleiche Wettbewerbsbedin-

gungen) stehen, was am Anfang dieses Abkommens stand. Die EU schlägt vor, dass die Schweiz 

das EU-Recht über die entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übernimmt (EU-Richtlinie 

zur Umsetzung 2014/67 und überarbeitete EU-Richtlinie 2018/957). Die EU schlägt im übrigen vor, 

gewisse flankierende Massnahmen zu bewilligen, im Bewusstsein darüber, dass der schweizerische 

Arbeitsmarkt gewisse Eigenarten hat, die in der EU-Richtlinie nicht vorgesehen sind (Möglichkeit 

einer Voranmeldefrist von bis zu vier Werktagen für bestimmte Branchen, Kautionspflicht bei 

Akteuren, die finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, Dokumentationspflicht für 

selbstständige Dienstleistungserbringer). Es sei darauf hingewiesen, dass ein Protokoll ausdrücklich 

den Schutz einer ganzen Reihe von Massnahmen vorsieht, die in bestimmten Bereichen gewiss 

etwas weniger weit gehen, als es aktuell das nationale Recht vorsieht, das zugleich aber garantiert, 

dass diese Massnahmen in jedem Falls als mit den Verpflichtungen der Schweiz vereinbar 

betrachtet werden können. Dieses Protokoll hebt auch den Grundsatz des gleichen Lohns für die 
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gleiche Arbeit und am gleichen Ort hervor. Es sei darauf hingewiesen, dass das abgeleitete Recht 

der EU einen sehr grossen Handlungsspielraum zulässt, um Massnahmen zu ergreifen, die 

Einhaltung dieses Grundsatzes sicherzustellen, Die Mitgliedstaaten und Vertragsparteien können 

daher auch Massnahmen ergreifen, die in diesen abgeleiteten Rechtsakten nicht aufgeführt werden 

(wie z. B. die durch die Sozialpartner ausgeführten Kontrollen), die Listen sind nicht vollständig. 

Beim Abkommen über den freien Personenverkehr hat die Schweiz verschiedene Ausnahmen von 

diesem Grundsatz beantragt, einerseits flankierende Massnahmen, die dazu bestimmt sind, die 

Löhne zu schützen, andererseits Ausnahmen von der Richtlinie 2004/38/CE über den freien 

Personenverkehr der Europäischen Union (Unionsbürgerrichtlinie) und schliesslich die Verordnung 

Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, die sich aktuell in Revision 

befindet. Die EU ist jedoch der Auffassung, dass für alle Marktteilnehmer die gleichen Bedingun-

gen gelten sollten. Generell stellt sich die Frage einer möglichen Übernahme der Entwicklungen des 

Europäischen Rechts in den Bereichen des freien Personenverkehrs nach dem Inkrafttreten des 

Abkommens und im Rahmen des von diesem vorgesehenen Mechanismus, was die Idee einer 

Übernahmeverpflichtung für die Schweiz ausschliesst.  

Der Staatsrat ist der Ansicht, dass der Lohnschutz nicht geschwächt werden darf. Er ist jedoch der 

Auffassung, dass ein Handlungsspielraum vorhanden ist, und zwar bei den flankierenden 

Massnahmen, speziell im Bereich der Anmeldefristen: die Frist von acht Tagen entspricht nicht 

mehr den Realitäten in diesem Bereich; alternative Lösungen können gefunden werden, namentlich 

mit den heutigen technologischen Mitteln. 

5. Unionsbürgerrichtlinie 

Diese wird im Entwurf des Abkommens nicht erwähnt. Im Gegensatz zur EU ist die Schweiz der 

Auffassung, dass diese Richtlinie – zumindest teilweise – keine Entwicklung der Personenfreizü-

gigkeit darstellt. Auch wenn die Vereinbarung ausdrücklich keine Ausnahme von dieser Richtlinie 

zugunsten der Schweiz enthält, verlangt die EU in der Vereinbarung jedoch nicht, dass sich die 

Schweiz verpflichtet, die genannte Richtlinie innerhalb einer bestimmten Frist zu übernehmen. Im 

Falle von Streitigkeiten kann der oben beschriebene Mechanismus zur Streitbeilegung aktiviert 

werden. Was die Abstimmung der Sozialhilfesysteme und konkret die materielle Kompetenz, und 

insbesondere die Kompetenz im Bereich Arbeitslosenentschädigung für Grenzgänger betrifft, 

unterliegt die künftige Übernahme der überarbeiteten europäischen Verordnung dem gleichen 

Mechanismus der Streitbeilegung. Die Frage der Übernahme dieser Entwicklungen stellt sich 

jedenfalls im Rahmen der Weiterentwicklung des FZA.  

6. Staatliche Beihilfen 

Um allen Marktakteuren die gleichen Bedingungen zu garantieren, kamen die Schweiz und die EU 

im Bereich gewisser Prinzipien überein, die nur für das Abkommen über den Luftverkehr und die 

künftigen Vereinbarungen zum Marktzugang (z. B. das Abkommen über die Elektrizität) gelten. 

Diese Prinzipien müssen, damit sie umgesetzt werden können, in den verschiedenen sektoriellen 

Abkommen übernommen werden, mit Ausnahme des Abkommens über den Luftverkehr, das 

bereits konforme Regelungen zu diesen Prinzipien enthält. Das InstA sieht vor, dass jede Partei die 

Staatlichen Beihilfen auf ihrem Territorium durch ihre eigene Aufsichtsbehörde (Zwei-Säulen-

Modell) unabhängig, aber gleichwertig, gemäss den im Abkommen definierten Modalitäten und den 

Verfassungsprinzipien des Föderalismus überwacht.  
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Der Staatsrat erinnert daran, dass die Kantone sich gegen eine Übernahme oder dynamische 

Entwicklung der Regeln der EU in dieser Thematik ausgesprochen haben, insbesondere was die 

Steuerregelungen betrifft. Die Berücksichtigung der föderalen Struktur der Schweiz, insbesondere 

die Frage der Festlegung der Befugnisse und Rechte der Aufsichtsbehörde für Empfehlungen sowie 

die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Melde- und Rückgabepflicht, wurden angespro-

chen. Der Staatsrat stellt fest, dass die im Abkommen festgelegten Grundsätze nicht direkt 

anwendbar sind und das Verbot der staatlichen Beihilfen kurzfristig nur für den Luftverkehr 

anwendbar ist. Für die Auswirkungen auf andere Bereiche (z. B. die Kantonalbanken) wird es zu 

gegebener Zeit notwendig sein, die Situation auf der Basis der neuen sektoriellen Abkommen zu 

analysieren – für die keine Verpflichtung zum Abschluss besteht.  

Was die finanziellen Beiträge der Schweiz an die EU betrifft, liegen diese in der Entscheidkompe-

tenz der Eidgenössischen Räte. In der Herbstsession 2019 werden diese ihren Standpunkt zur 

nächsten Zahlung zur Erweiterung der föderalen EU beschliessen.  

7. Letzte Entwicklungen 

Am 29. März 2019 hat die Plenarversammlung der KdK aufgrund der Vernehmlassung, die in 

26 Kantonen durchgeführt wurde, ihre Haltung zum InstA verabschiedet. Nach dem Vorbild des 

Kantons Freiburg haben die Kantone ihre Bereitschaft bestätigt, den bilateralen Weg zu gehen und 

den Weg bis zur Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zu gehen. Sie unterstützen zwar die 

gefundene Lösung bei der Streitbeilegung und der dynamischen Übernahme des Europäischen 

Rechts, verlangen aber vom Bundesrat, dass diese drei zentralen Punkte geklärt werden, bevor es 

weitergeht: die Frage der staatlichen Beihilfen; den Lohnschutz mit flankierenden Massnahmen; die 

Annahme der Richtlinie über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Union. 

Anlässlich seiner Sitzung vom 7. Juni machte der Bundesrat eine Aussage in ähnlicher Form. In 

einem Brief an den Präsidenten der Europäischen Kommission hat er Klärungen zu drei Punkten 

verlangt, bevor er eine eventuelle Unterzeichnung der InstA ins Auge fassen könne.   

Parallel dazu  wurden verschiedene parlamentarische Vorstösse in Zusammenhang mit dem InstA 

in den Eidgenössischen Kammern behandelt; zwei ähnliche Motionen, die in den Eidgenössischen 

Räten behandelt wurden, wurden während der Juni-Session angenommen (19.3420 und 19.3416). 

Sie verlangen vom Bundesrat ausdrücklich, weitere Verhandlungen zu den drei problematischen 

Dossiers einzuleiten, die unter anderem von den Kantonen hervorgestrichen wurden.  

Am 18. Juni 2019 hat die Europäische Kommission die von der Schweiz erwarteten Fortschritte bei 

der Unterzeichnung des InstA als unzureichend betrachtet, das Verfahren der Anerkennung der 

Börsenäquivalenz mit der Schweizerischen Börse wurde gestoppt. Diese Massnahme hatte wie 

erwartet eine Gegenmassnahme seitens des Bundesrats zur Folge, die am 1. Juli in Kraft getreten 

ist.  

8. Schlussfolgerung 

Wie die Stellungnahme anlässlich der Vernehmlassung zeigt, ist der Staatsrat bei der Überwachung 

des Fortschritts in dieser Angelegenheit besonders wachsam.  Er stellt mit Befriedigung fest, dass 

die in seinem Positionspapier hervorgehobenen Bedenken von allen Kantonen, vom Bundesrat und 

von den Eidgenössischen Räten vollständig geteilt wurden. Auch wenn der Staatsrat gewisse 

Ängste, die in der im Titel zitierten Motion geäussert werden, versteht, ist er der Meinung, dass das 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193420
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193416
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dem Bundesrat erteilte Mandat unmissverständlich ist und dass es kontraproduktiv wäre, eine 

bedingungslose Ablehnung des InstA der EU zu fordern.  

Der Staatsrat befürwortet den bilateralen Weg, der für den Wohlstand des Kantons wesentlich ist. 

Im Gegensatz zu den Unterzeichnern der Motion ist er der Ansicht, dass die Konsolidierung der 

Bilateralen mit der Europäischen Union über den Weg eines institutionellen Rahmenabkommens 

führt. Aber diese Unterstützung wird von Schutzmassnahmen begleitet: Der Staatsrat wird nicht 

akzeptieren, dass der Abschluss des Verfahrens zu einer Infragestellung kantonaler Kompetenzen 

führt, beispielsweise im Bereich der Besteuerung und der Unterstützung der regionalen Wirtschaft. 

Aus all diesen Gründen empfiehlt der Staatsrat die Rückweisung der Motion. 

20. August 2019 
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