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Exorbitante Forderungen Brüssels 

 

Die Schweiz als Milchkuh 
 

Der Streit um die flankierenden Massnahmen zwischen den Gewerkschaften einer-

seits, Bundesrat und Arbeitgeberverbänden andererseits hat die Medienberichterstat-

tung in den vergangenen Wochen dominiert. Dass zum Rahmenvertrag, den die EU der 

Schweiz aufzwingen will, weitere gravierende Differenzen zwischen Bern und Brüssel 

bestehen, blieb deshalb weitgehend unbeachtet. 

 

Solch weitere Differenzen wurden sichtbar, als Ausführungen von Bundesrat Cassis vor 

der Aussenpolitischen Kommission des Ständerats unmittelbar nach den Sommerferien 

in einzelnen Medien etwas eingehender beleuchtet wurden.  

 

Unionsbürgerschaft 

 

Offenbar verlangt die EU mit dem Rahmenvertrag von der Schweiz auch die Übernahme 

der EU-Regeln zur sog. «Unionsbürgerschaft». 
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Mit der Unionsbürgerschaft hat die EU die Überwindung nationaler Bürgerrechte einge-

leitet und bereits weitgehend umgesetzt. In der EU soll es nicht weiter Deutsche, Fran-

zosen, Italiener, Polen, Tschechen usw. geben. Vielmehr soll für die «Europäer» ein ein-

heitliches Unionsbürgerrecht alle nationalen Bürgerrechte ersetzen.  

 

Gleiches, die Ersetzung von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern durch vereinheitlichte 

Unionsbürger, mutet die EU mit dem Rahmenvertrag auch unserem Land zu.  

 

Das hiesse für die Schweiz: Die Beschränkung des Stimm- und Wahlrechts auf Schweizer 

Bürgerinnen und Schweizer Bürger fiele dahin. Die Unionsbürgerschaft lässt Unter-

schiede zwischen Bürgern des eigenen Landes und den in der Schweiz wohnhaften EU-

Bürgern nicht mehr zu. Einbürgerungsverfahren würden überflüssig. Jedem in der 

Schweiz – bzw. in einem Schweizer Kanton, in einer Schweizer Gemeinde – wohnhaften 

EU-Bürger müsste sofort das gleiche Stimm- und Wahlrecht eingeräumt werden, das 

bisher allein den Schweizer Bürgern reserviert war.  

 

Zahlungspflicht für arbeitslose Grenzgänger 

 

Die Stimmrechtsfrage ist für Brüssel allerdings zweitrangig – Sachabstimmungen kennt 

man in EU-Ländern bekanntlich nicht. Die Bürger besitzen dort lediglich ein Wahlrecht.  

 

Ein anderer Aspekt der «Unionsbürgerschaft» ist für Brüssel wichtiger: In der EU findet 

derzeit eine Revision der Verordnungen zur Arbeitslosigkeit statt. Ein Hauptelement da-

bei ist, dass für arbeitslos gewordene Grenzgänger nicht länger das Wohnsitzland unter-

stützungspflichtig ist. Vielmehr jenes Land, in dem der arbeitslos gewordene Grenzgän-

ger zuletzt gearbeitet hat. Mit Schaffung der Unionsbürgerschaft verabschiedet sich die 

EU von national begründeter Unterstützungspflicht. 

 

Die Schweiz muss – so will es Brüssel – das Unionsbürgerrecht einführen, damit man 

Bern voll zahlungspflichtig erklären kann für alle arbeitslos gewordenen Grenzgänger, 

die zuvor in der Schweiz gearbeitet haben.  

 

Betroffene und Profitierende 

 

Es gibt in Europa vor allem zwei Länder, die innerhalb ihrer Landesgrenzen weit mehr 

Grenzgänger beschäftigen als dass Arbeitskräfte aus diesen Ländern in Nachbarländern 

als Grenzgänger tätig sind. Luxemburg einerseits, die Schweiz – mit ausnehmend hoher 

Beschäftigung von Grenzgängern – andererseits.  
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Mit anderen Worten: Via Unionsbürgerschaft beabsichtigt die EU, die Schweiz schamlos 

zu schröpfen zugunsten der erheblichen, teilweise sehr hohen Arbeitslosigkeit in unse-

ren Nachbarländern – etwa in Italien und Frankreich.  

 

Der Schweiz soll die Rolle der Milchkuh zugeschoben werden zum Vorteil jener Länder, 

deren Wirtschaft darniederliegt – nicht zuletzt als Opfer der von Bürokraten eingeführ-

ten, marktuntauglichen Einheitswährung. 

 

Das Geschenk «Unionsbürgerschaft» ist nichts anderes als das Vehikel, auf dem künftig 

alljährlich Unterstützungsgelder aus der Schweiz in Höhe dreistelliger Millionenbeträge 

in Nachbarländer gekarrt werden zugunsten dort arbeitsloser ehemaliger Grenzgänger.  

 

In der EU figuriert solche Form der Abkassierung eines erfolgreicheren Nachbarn unter 

der Rubrik «Solidarität». 
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