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Brexit: Wo die Befürworter des Rahmenabkommens falsch liegen
Die Freunde des Rahmenabkommens wollen der Schweizer Stimmbevölkerung
Angst machen, indem sie die Ablehnung des Rahmenabkommens mit dem
Brexit vergleichen. Es ist aber eher umgekehrt. Der Brexit zeigt, dass wir uns
nie derart an die EU binden sollten. Denn einmal drin, kommt man nicht mehr
raus.
Verzerrte Wahrnehmung der Rahmenabkommen-Befürworter
Die Befürworter des Rahmenabkommens nehmen den Brexit als Vorwand, um dem
Schweizer Stimmvolk weiss zu machen, dass die Schweiz schlecht dastehen würde
ohne Rahmenabkommen.
Hierbei übersehen sie gewollt oder ungewollt die Tatsache, dass der Brexit wie eine
Scheidung, ein Rosenkrieg zwischen der EU und Grossbritannien ist.
Das Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU gleicht aber mehr einer
Zwangsheirat. Das Fazit aus dem Austrittsversuch Grossbirtanniens zeigt dem
Schweizer Volk klar auf, wie schmutzig die Grabenkämpfe vonstatten gehen können.
Einmal dabei gibt es kein Entrinnen mehr. Die EU kann ihre volle Macht ausüben,
wenn man mal verheiratet ist.
Fazit: Keine Zwangsheirat mit der EU eingehen
Die Zwangsheirat wäre auch mit viel Gewalt oder Androhung von Gewalt verbunden.
Sanktionen und Guillotinen sind im Rahmenabkommen enthalten und würden die
Beziehung der Schweiz zur EU weiter verschärfen. Versuche der Erpressung und
Drohungen sind schon heute spürbar. Wie stark werden die Druckversuche dann sein,
wenn wir das Rahmenabkommen angenommen haben? Es gäbe dann kein Zurück
mehr.
Schon 1799 schrieb Friedrich Schiller das Gedicht: «Das Lied von der Glocke». Als
hätte er das schwierige Verhältnis der Schweiz zur EU gemeint schrieb er:
«Drum prüfe, wer sich ewig bindet, […]
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.»
So ziehen wir lieber an der Bremse solange dies noch möglich ist. Bevor wir in einer
unumkehrbaren Situation uns wiederfinden, verheiratet mit einer eifersüchtigen,
neidischen und rachsüchtigen EU. Seien wir genügend weitsichtig und wehren uns
gegen diesen Vertrag der Unterjochung!
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