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EU-No Newsletter vom 16. Dezember 2019 

 

Rahmenabkommen und Masseneinwanderung 

 
Schnell wird vergessen, dass thematisch das grösste Problem beim 

Rahmenabkommen die Verknüpfung mit der Personenfreizügigkeit darstellt. 

Damit würde nicht nur die grenzenlose Zuwanderung zementiert, sondern auch 

ein Ausbau von Leistungen und Zuwanderungsrechten installiert. 

Spannenderweise sind es gerade diejenigen Punkte, die auch die Kantone und 

Gewerkschaften umtreiben und das Rahmenabkommen kritisch beurteilen 

lassen: Lohnschutz, Unionsbürgerrecht und Sozialleistungen. 

 

Das schlimmste am Rahmenabkommen ist natürlich die Andockung an die EU und die 

damit zusammenhängende Unterhöhlung unserer Demokratie. Auf materieller Ebene 

ist aber die Personenfreizügigkeit das grösste Übel. Das Rahmenabkommen umfasst 

ausdrücklich das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU und kettet dieses an 

eine neue Super-Guillotine. Damit wird die Zuwanderungsfrage auch zu einer 

Hauptfrage des institutionellen Abkommens. Die grenzenlose und unkontrollierte 

Einwanderung in die Schweiz und unsere Sozialwerke würde mit dem 

Rahmenabkommen gefestigt und ausgebaut. Der Bundesverfassungsartikel gegen die 

Masseneinwanderung, welcher von Volk und Ständen gutgeheissen wurde, wird damit 

endgültig Makulatur. Der Volkswille wird mit Füssen getreten. Das Abkommen 

widerspricht hier klar der Verfassung. Zudem gibt es auch einen Konflikt mit dem 

Ausschaffungsartikel. 

 

Warum wird im Bereich der Migration derart offensichtlich und leichtfertig auf unsere 

Demokratie verzichtet? Die Antwort ist klar. Es gibt zu viele Profiteure der 

massenweisen Zuwanderung. Viele wirtschaftliche und politische Akteure können sich 

bereichern. Zig Branchen profitieren direkt, wenn es einfach immer mehr Menschen in 

unserem Land hat. Denn mit so vielen Personen mehr muss auch mehr gebaut 

werden, es wird mehr konsumiert und gereist. Für die Baubranche, den Detailhandel, 

die Autoindustrie, Banken, für den öffentlicher Verkehr und Immobilienfirmen ist die 

Masseneinwanderung ein Segen. Sie können damit kurzfristig höhere Umsätze und 

Gewinne erzielen. Das ist verheerend, weil es kurzfristig ist und nicht das ganze Land 

im Auge hat. Die Kosten dieses immensen Wachstums bezahlen dann andere, 

beispielsweise das einfache Gewerbe und die Bürgerinnen und Bürger über immer 

höhere Steuern und Abgaben. 
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Aber auch Politiker und Beamte haben ein Interesse am ungebremsten 

Bevölkerungswachstum. Das bedeutet nämlich automatisch mehr Steuereinnahmen 

und ermöglicht mehr Staatsausgaben und mehr behördlichen Aktivismus. Mehr Leute 

«unter sich» zu haben ist ja auch schön für einen Politiker. Der Hang zu «Grösser» 

und «Mehr» ist dort ausgeprägt. Aber ob das dem einfachen Bürger etwas bringt, steht 

nie zur Debatte. Der Wohlstand gemessen an der Wirtschaftsleistung pro Kopf ist eben 

nicht gewachsen seit der Personenfreizügigkeit. Der vermeintliche Wohlstand (das 

BIP) wird einfach auf mehr Köpfe verteilt. Der Einzelne hat nichts davon. Er hat aber 

die Kosten der Allgemeinheit zu tragen, wenn Infrastruktur, Strasse, Zug, Boden 

knapper und Mieten immer höhere werden. Zudem die explodierenden Sozialkosten! 

Es erstaunt daher gar nicht, dass beim Rahmenabkommen die momentan grösste 

Kritik gerade die Bereiche der Zuwanderung betreffen. Das Thema Lohnschutz, die 

Ausweitung des Unionsbürgerrechts, die Ausschaffungsthematik, sowie die Bereiche 

Sozialhilfe und Sozialwerke hängen alle am Personenfreizügigkeitsabkommen. Wenn 

wir dieses mit dem Rahmenabkommen verbinden, gibt das eine explosive Mischung. 

Wir kämen nie mehr raus aus diesem Dilemma. Die EU könnte uns in diesen sehr 

heiklen und brisanten Bereichen ihr Recht und ihre Politik aufzwingen. 

 

Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt 


