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Neue Ideen – neue Finten 

 

Halbierter Rahmenvertrag 
 

Bundesrat Ignazio Cassis, zuständig für die Verhandlungen über den der Schweiz von 

der EU zugemuteten Rahmenvertrag, räumt ein: Ein Verhandlungsergebnis zu diesem 

Abkommen ist in absehbarer Zeit nicht zu erreichen. 

 

Gleichzeitig mit diesem Eingeständnis präsentiert er eine neue Idee: Er wolle der EU – 

mit dazu erhofftem Segen des Bundesrats selbstverständlich – vorschlagen, den Rah-

menvertrag zu stückeln. Vorerst solle nur jener Teil formell verabschiedet werden, der 

die Konfliktbereinigung per Schiedsgericht vorsehe. Denn diese «Schiedsgerichts-Lö-

sung» – behauptet Cassis zweckoptimistisch – sei in der Schweiz «unbestritten». 

 

«Option Schweiz» 

 

Zwar nicht der Bundesrat, wohl aber das EU-No-Bulletin hat in den letzten Monaten 

mehrfach darauf hingewiesen, dass in der EU ein Papier mit dem Titel «Option Schweiz» 

kursiert. Es spielt – so wurde es überhaupt entdeckt – eine nicht unwesentliche Rolle in 
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den Brexit-Verhandlungen. BBC-London gelangte in den Besitz dieses Papieres aus den 

Händen des EU-Chefunterhändlers in den Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier. BBC-

London hat es in einer Sendung ausführlich vorgestellt und kommentiert.  

 

In diesem Grundsatzpapier «Option Schweiz» hat die EU ihr gegenüber Bundesbern zu 

erreichendes Hauptziel in den Verhandlungen über den Rahmenvertrag festgehalten: 

Die EU wolle in allererster Linie erreichen, dass die Schweiz der EU-Gesetzgebung und 

der EU-Rechtsprechung unterstellt werde. Auf dass der EU-Gerichtshof zu allen Fragen, 

die Brüssel einseitig als «binnenmarktrelevant» etikettiert, also zu allen für Brüssel wich-

tigen Fragen, das letzte, von der Schweiz nicht mehr anfechtbare Wort, den letzten, von 

der Schweiz nicht mehr anfechtbaren Entscheid treffe: Einwanderungsbeschlüsse, Steu-

ersatz-Festlegungen, Transportrechtsfragen, konjunkturpolitische Entscheide, Wäh-

rungsfragen usw. würden danach abschliessend von Brüssel, nicht mehr von Bern be-

handelt und entschieden. 

 

Bundesrat und Parlament, obwohl von klar brüsselfreundlichen Mehrheiten beherrscht, 

wagten es bisher nicht, solch schwerwiegende Entrechtung des Volkes den hiesigen 

Stimmbürgern vorzulegen. Monatelang suchte man nach tarnenden Auswegen. 

 

Einschneidende Brüsseler Vorbehalte 

 

Schliesslich wurde die Idee «Schiedsgericht» geboren. Und Brüssel signalisierte alsbald 

Einverständnis – allerdings mit substantiellen Einschränkungen: Die EU könne ein sol-

ches, dem EU-Gerichtshof vorgelagertes Gremium dann akzeptieren, wenn gesichert sei, 

dass damit niemals geltendes EU-Recht angetastet werde. 

 

Im Klartext: Für alles, was Brüssel einseitig als «binnenmarktrelevant» etikettiert, muss 

sich das zu schaffende Schiedsgericht zwingend an die Vorgaben des EU-Rechts halten. 

Das Schiedsgericht muss zu «binnenmarktrelevanten Fragen» obligatorisch den EU-Ge-

richtshof konsultieren, bevor es Entscheide fällt. Und die Vorgaben, die der in Luxem-

burg domizilierte EU-Gerichtshof formuliert, sind zwingend zu berücksichtigen. 

 

Der EU-Gerichtshof hat zwei Aufträge zu erfüllen 

 

Es darf angesichts solcher Vorbehalte aus Brüssel nie vergessen werden: Der EU-Ge-

richtshof hat gemäss den in der EU geltenden Festlegungen zwei Aufgaben zu erfüllen. 

Er ist erstens die höchste, nicht mehr anfechtbare Entscheidungsinstanz zu Rechtsstrei-

tigkeiten innerhalb der EU. Und er hat zweitens in ganz Europa die Rechtsvereinheitli-
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chung im Sinne Brüssels voranzutreiben und herbeizuführen – als oberste, nicht anfecht-

bare Instanz. Als solche hat der EU-Gerichtshof – zweifellos ein äusserst folgenreicher 

Entscheid – der EU bekanntlich den Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonven-

tion ausdrücklich verboten. Würde die EU dieser Instanz je beitreten, so müsste sie sich 

in Menschenrechtsfragen dem Menschenrechtsgerichtshof in Strassburg unterstellen. 

Solches kommt für den EU-Gerichtshof unter keinen Umständen in Frage. Er ist und will 

oberste Gerichtsinstanz in Europa sein und bleiben.  

 

Mit anderen Worten: Schweizer Recht hätte gegenüber Brüsseler Recht keine Chance! 

Auch nicht in einem dem EU-Gerichtshof vorgelagerten Schiedsgericht. 

 

Das letzte Wort hat Brüssel 

 

Der Grundsatz, wonach keine Rechtsinstanz je über dem EU-Gerichtshof stehen kann, 

bleibt vielmehr zwingend auch für das vorgesehene Schiedsgericht. Den Entscheidungs-

spielraum des von Bundesrat Cassis als «unbestritten» bezeichneten Schiedsgerichts be-

stimmt allein und abschliessend der EU-Gerichtshof. Von unabhängiger Entscheidungs-

freiheit des zu schaffenden Schiedsgerichts keine Spur! Auch mit diesem Schiedsgericht 

werden fremde Richter fremdes Recht über die Schweiz verfügen. 

 

Insbesondere würde die Schweiz auch der sog. «dynamischen Rechtsentwicklung» un-

terworfen, wie sie in Brüssel gilt (und bezüglich Schengen-Vertrag auch der Schweiz auf-

gezwungen worden ist). Dynamische Rechtsentwicklung heisst: Die Obrigkeit – also die 

EU-Kommission – kann bestehendes Recht jederzeit nach eigenem Ermessen angeblich 

«neuen Entwicklungen» oder aber neuen Überzeugungen oder Kommissions-Mehrhei-

ten anpassen: Brüssel würde befehlen, die Schweiz hätte nachzuziehen – ohne echte 

Rekursmöglichkeit.  

 

Ausgeschaltet werden angesichts solch «dynamischer Rechtsentwicklung» in allererster 

Linie die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Und auch die Bundesver-

sammlung, National- und Ständerat, würden in wesentlichen Sachbereichen in ihrer Ent-

scheidungsfreiheit deutlich eingeschränkt.  

 

Mehrere Referenden? 

 

Nichts verlautet seitens des Departements Cassis bis heute, wie der Bundesrat einen 

gestückelten Rahmenvertrag dem Volk vorzulegen hätte. Kann das Volk nur zum ersten 

Teil das Referendum ergreifen? Oder hätte der Bundesrat wenigstens die Gnade, alle 

Einzelteile des gestückelten Rahmenvertrags laufend dem Referendum zu unterstellen? 
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Opponenten hätten also ständig Unterschriftensammlungen zu organisieren. Oder fin-

det die Landesregierung – was allein verfassungskonform wäre – zur Entscheidung, die 

vorgesehenen gestückelten Vertragsteile, die allesamt die Schweizerische Bundesver-

fassung in wesentlichen Teilen beschneiden, jeweils dem obligatorischen Referendum 

zu unterstellen?  

 

Die neuen Ideen von Bundesrat Cassis erweisen sich als gespickt mit neuen Finten. 

 

Dynamische Rechtsentwicklung in Widerspruch zur Bundesverfassung 

 

Die Schweizerische Bundesverfassung kann in mancherlei Hinsicht als einzigartig be-

zeichnet werden. Auch die Tatsache, dass jederzeit relativ einfach Teilrevisionen der 

Bundesverfassung anbegehrt werden können, ist einzigartig: Der Bundesrat, das Parla-

ment insgesamt, aber auch einzelne Parlamentarier, sicher auch das Volk – Einzelperso-

nen oder bestimmte Gruppen – können jederzeit Verfassungsartikel zur Disposition stel-

len – mittels Parlamentsentscheiden oder Volksinitiativen. Wer, welche Stellung im 

Staat er auch einnimmt, einzelne Artikel der Bundesverfassung neuen Entwicklungen 

anpassen oder neuen Überzeugungen unterstellen will, hat jederzeit die Möglichkeit, 

ein entsprechendes Änderungsverfahren einzuleiten. Revisionsmöglichkeiten, die keine 

andere Staatsverfassung auf der weiten Welt in ähnlicher Form anbietet.  

 

Diese Möglichkeit relativ rasch erreichbarer Teilrevision entbindet die Schweiz davon, 

«dynamische Rechtsentwicklung» überhaupt vorzusehen. «Dynamische Rechtsentwick-

lung» geht aus von der Obrigkeit, von der Regierung. Diese masst sich die Kompetenz 

an, das Recht nach eigenem Ermessen angeblich neuen Gegebenheiten anzupassen, 

neuen Ideen zu unterwerfen – einseitig und endgültig.  

 

Die Schweizerische Bundesverfassung ist dazu die demokratische Alternative. Sie lässt 

Teilrevisionen der Bundesverfassung aufgrund neuer Entwicklungen, aufgrund neuer 

Überzeugungen, aufgrund neuer Ideen ohne grosse Hindernisse einleiten – überlässt 

das letzte, entscheidende Wort über geforderte Anpassungen aber dem Souverän, Volk 

und Ständen.  

 

Wer «dynamische Rechtsentwicklung» anstrebt, der schaltet den Souverän, das Volk, 

die Direkte Demokratie rigoros aus. «Dynamische Rechtsentwicklung», beseitigt die De-

mokratie. Die offene Möglichkeit zur Teilrevision der Verfassung respektiert im Gegen-

satz dazu die Demokratie.  
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Auch wenn Bundesbern sich bereit erklärt, den «halbierten Rahmenvertrag» zu schlu-

cken, würde die Direkte Demokratie hierzulande entscheidend beschnitten, würden 

Volk und Stände, aber auch das Parlament nachhaltig entrechtet.  

 

Dass Brüssel die Direkte Demokratie mit Volksentscheiden hasst wie die Pest, weiss man 

in Europa längst. Dass Bundesbern vor diesem Hass kapitulieren will und die Demontage 

der Direkten Demokratie Brüssel zuliebe hinzunehmen bereit ist: Das muss alarmieren! 

Erreicht würde dieses Ziel auch mit halbiertem Rahmenvertrag. 

 

Der Schweizer Souverän ist gut beraten, auch diesem halbierten Rahmenvertrag mit 

grösster Skepsis zu begegnen. Mindestens so wichtig ist es aber auch, dass der Souverän 

am 25. November dieses Jahres mit deutlichem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative die 

Direkte Demokratie, das Stimmrecht von Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz be-

stätigt und zementiert. 
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