
5Aargauer ZeitungMittwoch, 21. April 2021

Handelskammern fordern Bundesrat per Brief zu Tempo auf
Parmelins Brüssel-Reise: Fast alleHandelskammern befürchten grosseNachteile, sollte das Rahmenabkommen scheitern – eine schert aus.

«Wir rufen den Bundesrat dazu
auf, dieKlärungenmitderEuro-
päischenUnion rundumdas in-
stitutionelle Rahmenabkom-
men rasch abzuschliessen und
dasAbkommendemParlament
vorzulegen», schreiben die 17
Handelskammern in einem ge-
meinsamen Brief an den Bun-
desrat, der vomMontagdatiert.

Parallel forderndieHandels-
kammern,derBundesratmüsse
«so schnell wie möglich Wege
aufzeigen,wie die bestehenden
Marktzugangsabkommen gesi-
chertwerden», falls dasAbkom-
men scheitere.

Mitte-Nationalrätin
initiiertedenBrief
DasSchreibenzeigt:DieNervo-
sität ist gross vier Tage vor der
Brüssel-Reise vonBundespräsi-
dent Guy Parmelin – gerade in
der Wirtschaft. Die Handels-
kammern sind Mitglied beim
Wirtschaftsdachverband Eco-
nomiesuisse. Sie beratenUnter-

nehmen bei rechtlichen Fragen
zumExport.Gleichzeitig setzen
sie sich fürdiewirtschaftspoliti-
scheFörderungunddie Interes-
sen derWirtschaft ein.

Initiiert hat den BriefMitte-
Nationalrätin Elisabeth Schnei-
der-Schneiter. Die Präsidentin
derHandelskammerbeiderBa-
sel gilt als klare Befürworterin
desRahmenabkommens. Sie ist
auchMitglied der neuen Bewe-
gung Progresuisse.

«Es ist toll, dass sich mit
Ausnahme des Aargaus alle
Handelskammern dem Appell
anschliessen», sagt Schneider-
Schneiter. «Das zeigt, dass die
Wirtschaft für den Zugang zum
EU-BinnenmarktLösungenwill
und braucht.»

ImVordergrundstehedieSi-
cherung des bilateralen Weges.
«Ein Rahmenabkommen kann
hierdienötigeGrundlage schaf-
fen», sagt Schneider-Schneiter.
Falls das nicht gelinge, müsse
der Bundesrat Auswege aufzei-

gen.«EinAbbruchderVerhand-
lungen ohne konkreten Plan,
wie es mit den Bilateralen wei-
tergeht, wäre für die Schweiz
verheerend.»

«Schwerwiegende
Nachteile»
Im Brief betonen die Industrie-
und Handelskammern, ein
Scheitern des Rahmenabkom-
mens hätte «schwerwiegende
Nachteile für unsere Wirt-
schaft».Undweiter:«Bestehen-
de Abkommen würden erodie-
ren, der Zugang zum europäi-
schenMarkterschwert.»Zudem
wäre eine enge Anbindung an
daseuropäischeForschungspro-
gramm noch schwieriger. Und
wichtige neueAbkommenetwa
indenBereichenStromundGe-
sundheit wären gefährdet.

Die 17Handelskammernbe-
tonen in ihremBrief an denGe-
samtbundesrat die «zentrale
Bedeutung» der Bilateralen für
die Schweiz. «Der Bilaterale

Weg erlaubt uns eine enge Zu-
sammenarbeitmit derEUunter
Beibehaltungmaximaler Souve-
ränität», steht darin. «Dieser
Kompromiss geniesst inderBe-
völkerung und bei Unterneh-
men grosseUnterstützung.»

EineeinzigekantonaleHandels-
kammer hat den Brief an den
Gesamtbundesrat nicht unter-
schrieben: die Aargauische In-
dustrie- und Handelskammer
(AIHK).Dashabemit derOrga-
nisation der AIHK zu tun, sagt
Direktor Beat Bechtold.

ImAargauentscheidet
Handelskammererst später
«Bei der AIHK entscheidet der
30-köpfige Vorstand über Ab-
stimmungsthemen und be-
schliesst die Parolen», hält
Bechtold fest. Und dieser habe
sich noch nicht im Detail mit
dem Thema Rahmenabkom-
menbefasst. «DieAIHKwill ab-
warten, welche Stossrichtung
derBundesratnachdenGesprä-
chen inBrüssel vorschlägt», sagt
Bechtold. «Erst dannmachtder
Vorstand eine Auslegeordnung
und fasst eine Parole zum Rah-
menabkommen.»

Der Aargauische Industrie-
und Handelskammer stehe zu

denBilateralen, betontDirektor
Bechtold. Möglicherweise hat
die Zurückhaltung beim Rah-
menabkommen aber auch da-
mit zu tun, dass mit Hans-Jörg
Bertschi einerderCo-Präsiden-
ten von Autonomiesuisse im
Präsidiumder AIHK sitzt.

Die offiziellen Wirtschafts-
verbände machen in letzter Se-
kundemobil fürdasRahmenab-
kommen.AmWochenendehat-
ten schon Economiesuisse und
der Arbeitgeberverband vom
Bundesrat gefordert, dass erdie
offenen Punkte rasch kläre. Es
sei imInteressedesganzenLan-
des, den bilateralenWeg für die
Zukunft zu sichern.

Damit melden sich die Ver-
bände zurück, nachdem sie das
Feld vorübergehend den neuen
Gruppierungen wie «Kompass
Europa» und Autonomiesuisse
überlassen hatten, die das Rah-
menabkommen ablehnen.

Othmar vonMatt

ElisabethSchneider
Nationalrätin,Mitte

«Es ist toll, dass sich
mitAusnahmedes
Aargausalledem
Appell anschliessen.»
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