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«Flankierende Massnahmen» 

 

Wenn Brüssel das letzte Wort hätte… 
 

Warum verlangt Brüssel von der Schweiz den Abschluss eines Rahmenvertrags? Weil 

Brüssel nicht länger duldet, dass es inmitten Europas ein Land gibt, das Brüssel-unab-

hängig über Fragen selbständig entscheidet, die Brüssels Bürokratie als «binnenmarkt-

relevant» eingestuft hat. 

 

Warum stehen die in der Schweiz gültigen «flankierenden Massnahmen» zur Personen-

freizügigkeit im Visier Brüssels? Weil Brüssel nicht länger duldet, dass es inmitten Euro-

pas noch ein Land gibt, das eigenständig, ausgerichtet auf eigene Interessen die Bezie-

hungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgestaltet. Brüssels Bürokratie 

hat diese Fragen längst als «binnenmarktrelevant» eingestuft, so dass die EU-Zentrale – 

von jeglicher demokratischen Mitbestimmung anderer Gewalten befreit – ganz allein 

darüber endgültig entscheiden kann.  
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Politisch und wirtschaftlich erfolgreich 

 

Kommt dazu, dass dieser Schweiz, diesem seine Verhältnisse selbständig gestaltenden 

Land inmitten des EU-Territoriums längst weltweit Respekt gezollt wird für seine wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit. 

 

Wird ein Teil der Welt von einer Währungskrise befallen, flüchten die Betroffenen ihre 

Vermögen in die Schweiz – nicht in die EU. Die EU – mit dem Euro eigentlich Weltgeltung 

beanspruchend – ist dagegen Teil, Mitverursacherin von Krisen, weil ihre von Bürokra-

ten und Funktionären erfundene Einheitswährung marktuntauglich ist.  

 

Aus dieser Perspektive wird nachvollziehbar, dass die über Vertragsdetails offensichtlich 

gut informierten Spitzen der Gewerkschaften die heute noch bestehende Schweizer 

Souveränität über die Ausgestaltung der Sozialpartnerschaft nicht ohne weiteres aus der 

Hand geben wollen. Unterstünde die Schweiz bereits heute dem Rahmenvertrag, den 

Brüssel ihr aufzwingen will, würde Brüssel, würde letzten Endes der Europäische Ge-

richtshof über die Sozialpartnerschaft in der Schweiz entscheiden und zu Gericht sitzen. 

Definitiv entscheiden – ohne Mitspracherecht der Schweiz, ohne Mitspracherecht der 

Schweizer Arbeitgeber, ohne Mitspracherecht der Schweizer Gewerkschaften. 

 

Erfahrung gegen diffuse Erwartungen 

 

Während die Gewerkschaften um ihren Einfluss auf die Ausgestaltung der Sozialpartner-

schaft fürchten, salbadern die Funktionäre der Arbeitgeberschaft in diffusen Erwartun-

gen und kaum realistischen Hoffnungen. Man konnte sie aus freisinnigem Mund (Natio-

nalrätin Christa Markwalder, Nationalrat Hans-Peter Portmann) im «Club» vom 14. Au-

gust 2018 im Schweizer Fernsehen hören: Würde die Schweiz den Rahmenvertrag nicht 

übernehmen, wären – nicht näher bezeichnete – Wirtschaftseinbrüche zu erwarten, 

würde der bilaterale Weg in irgend einer Sackgasse verenden.  

 

Zugegeben, entsprechende Drohungen verlauten nicht selten auch aus Brüssels Büro-

kratie – ausgesprochen mit erpresserischer Absicht, auf dass sich die Schweiz dem Rah-

menvertrag endlich unterwerfe. Handfeste Nachteile aus einer Absage an den Rahmen-

vertrag weiss allerdings weder Brüssel noch Bundesbern glaubwürdig zu formulieren o-

der auch nur zu erkennen.  
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Rechtssicherheit? 

 

Der Rahmenvertrag, behaupten hiesige Wirtschaftsfunktionäre, würde uns angesichts 

grundlegender Veränderungen in der Weltwirtschaft «Rechtssicherheit» gewährleisten. 

Was für eine Rechtssicherheit denn?  

 

Der Rahmenvertrag, würde er je Tatsache, würde die Schweiz zwingen, die Gesetzge-

bung über alles, was Brüssel eigenmächtig als «binnenmarktrelevant», also als wichtig 

deklariert, an Brüssel abzutreten. Zugegeben: Solche Neuerung schüfe Rechtssicherheit. 

Jene «Rechtssicherheit», die dem blüht, der nichts mehr zu sagen hat. Die Schweiz käme 

in den «Genuss» der Rechtssicherheit einer Unterworfenen, eines entrechteten Staates, 

der von Brüssel in allen wichtigen Fragen gegängelt würde. Dies scheinen die Spitzen der 

Gewerkschaften – wenn auch spät – endlich erkannt zu haben, während die Arbeitge-

bervertreter sich vagen Hoffnungen und Erwartungen ergeben, Brüssel würde uns wohl 

ganz sicher «günstige Vertragsbedingungen» einräumen. 

 

Demokratie erfordert Leistungsbereitschaft 

 

Es wäre, sagen diese Arbeitgeberfunktionäre, mühsam, angesichts sich durchsetzender 

Veränderungen in der Wirtschaftswelt bilaterale Verträge mit Brüssel immer wieder 

neuen Bedingungen anpassen zu müssen. Sie müssten gegebenenfalls gar neu ausge-

handelt oder neu ausgelegt werden.  

 

Sicher: Würde Brüssel solche Verträge allein, nur seinen Wünschen und Interessen ge-

mäss neu ausgestalten, hätten hiesige Funktionäre ein leichteres Leben. Könnte Brüssel 

über alle wichtigen Neuerungen allein entscheiden, alles Neue der Schweiz bloss diktie-

ren: Das Leben für Funktionäre würde einfacher. Nichts zu sagen zu haben, bei Kongres-

sen als Weisungsempfänger trotzdem dabei zu sein, das mag heutigen Funktionären als 

gleich attraktiv erscheinen, wie früher das Höflingsleben den dazu Auserwählten am Hof 

der Monarchen als attraktiv erschien.  

 

Aber die Schweizerinnen und Schweizer, die grossen und kleinen Unternehmer, die Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer, alle, die ihr Leben aus eigener Kraft, aus eigener Entschei-

dung gestalten, die hätten nichts mehr zu sagen, die wären entrechtet. Die direkte De-

mokratie wäre Vergangenheit.  

 

 

 

 



4 
 

Die Schweizer Bundesverfassung – ein Sonderfall 

 

Die Schweiz – und darin ist sie Sonderfall – hat sich vor bald zwei Jahrhunderten eine 

nicht nur damals als einzigartig eingestufte Verfassung geschaffen. Darin ist die Möglich-

keit der Verfassungs-Teilrevision einer ihrer wichtigsten Pfeiler. Die Verfassung ermög-

licht sowohl dem Parlament, sowohl dem Bundesrat, aber auch dem Volk, jederzeit An-

passungen vorzuschlagen, in die Beratung einzuführen, schliesslich zu genehmigen oder 

abzulehnen, wenn neue Entwicklungen eintreten, die das Leben der Schweizerinnen und 

Schweizer betreffen.  

 

Keine Generation ist davon befreit, aufgrund sich ergebender Entwicklungen unter Um-

ständen grundlegende Entscheidungen treffen zu müssen. Genau dies erleichtern, ja er-

möglichen die Verfassungsbestimmungen über Teilrevisionen in der offen gestalteten 

Schweizerischen Bundesverfassung. Dies wurde geschaffen für ein Volk und für ein Land, 

das gewillt ist, mit eigenständig erarbeiteten, aus eigener Erfahrung gewonnenen Er-

kenntnissen die Staatsordnung laufend, Schritt für Schritt zu erweitern, umzubauen, teil-

zuerneuern. Zugegeben, das verlangt von denen, die Entscheidungskompetenz haben –

hierzulande von allen Bürgerinnen und Bürgern –, persönliche Anstrengung, persönliche 

Leistung. Dieser kann sich entledigen, wer wichtige Entscheidungskompetenzen nach 

Brüssel abtritt.  

 

Aber er entrechtet sich damit auch. 

 

Rahmenvertrag verlangt Unterwerfung 

 

Aus der Diskussion um die Flankierenden erhält die Öffentlichkeit Anschauungsunter-

richt, was der Schweiz blüht, wenn Gesetzgebungskompetenz in wichtigsten Fragen an 

Brüssel abgetreten wird. Doch genau die Abtretung solcher Gesetzgebungskompetenz 

an Brüssel ist der Hauptzweck des Rahmenvertrags. Mit dem Rahmenvertrag strebt die 

Brüsseler Bürokratie die Unterwerfung der Schweiz unter ihre Vorherrschaft an. Es geht 

um Unabhängigkeit, es geht um Selbstbestimmung. Auf dem Spiel steht die direkte De-

mokratie – auch bezüglich Sozialpartnerschaft. 

 

Bleibt die Demokratie intakt, kann die Schweiz über die Personenfreizügigkeit, welche 

die Streitereien um die Flankierenden ausgelöst hat, weiterhin eigenständig bestimmen. 

Unterwirft sich die Schweiz dem Rahmenvertrag, dann entscheidet in Einwanderungs-

fragen Brüssel allein. Endgültig! Dann wird die Schweiz als Opfer der von Brüssel institu-

tionalisierten Masseneinwanderung als eigenständiges, demokratisches Land unterge-

hen. 
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