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Sehr geehrte Damen und Herren

Nehmen wir an, Sie betreiben ein erfolgreiches Unternehmen, verfügen über tüchtige und motivierte Mitar-
beiter, eine vernünftige Kapitalbasis und wettbewerbsfähige Produkte. Die Beziehungen zu Ihren Kunden und 
Lieferanten sowie zu Ihren Geldgebern (Banken) sind mit einer Reihe von bilateralen Abkommen geregelt. Ab 
und zu gibts mit den Geschäftspartnern Differenzen im üblichen Ausmass, welche dann im Gespräch ausge-
räumt werden. Aber sonst läuft die Sache eigentlich «rund», Aktionäre und Mitarbeiter sind so weit zufrieden.

Ein Teil Ihrer Geschäftsleitung, angeführt vom Hausjuristen und vom Finanzdirektor, sieht das etwas anders. 
Die beiden sind etwas bekannt für ihren Aktivismus und haben mit den Konzernspitzen von Kunden, Lieferan-
ten und Banken Gespräche eingeleitet zur Zusammenfassung aller Einzelabkommen in einem sogenannten 
«Konsolidierungsvertrag». Der Verkaufschef und der Produktionsleiter (beide auch Geschäftsleitungsmit-
glieder) fürchten um die Alleinstellungsmerkmale Ihres Unternehmens und der Produkte auf dem Weltmarkt 
und unterstützen dehalb das genannte Vorgehen Ihrer Geschäftsleitungskollegen nicht.

Neben vielen Vorteilen eines solchen, sagen wir mal «Rahmenvertrages» erklären die beiden Initianten Ihnen 
so nebenbei:

–  In den ausgehandelten Dossiers werde man zukünftig automatisch die Entscheidungen und Lösungen eben 
Ihrer Lieferanten, Kunden und Banken übernehmen müssen.

–  Der Gerichtsstand, zur abschliessenden Regelung von Differenzen, wird ins Ausland verlegt.

Als Unternehmer werden Sie selbstverständlich einem derart gestalteten Vertragswerk niemals zustimmen! 
Genauso wenig wie Sie nie eine Ehe eingingen, bei welcher der eine Partner sich ausbedingt, die zukünftige 
Gestaltung der Partnerschaft alleine zu bestimmen. Nein, Sie würden einem solchen «Koordinationsab-
kommen» (um einen andern Begriff zu erwähnen) die Beibehaltung der bewährten bilateralen Abkommen 
vorziehen. Trotz Lücken.

Sie wählen als Unternehmer diesen Weg auch in der Gewiss-
heit, dass Ihr bedeutender britischer Mitbewerber sich kürzlich 
entschieden hat, den gleichen Weg zu wählen, und auf eine «In-
stitutionelle Anbindung» verzichtet.

Und noch etwas: An der Betriebsversammlung vor ein paar Ta-
gen haben Ihre Arbeitnehmervertreter den Standpunkt klar und 
deutlich zum Ausdruck gebracht: STOP! Nicht mit uns!

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem unternehmerischen Denken!

Otto H. Suhner, dipl. Ing. ETH 
 Präsident PERSPECTIVE CH
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1. Sicherheit als Grundlage für Freiheit und Wohlstand

Die Schweizer Armee ist dazu da, Land und Leute zu schützen. Diesen Schutz wünschen 
sich nach der aktuellen ETH-Sicherheitsstudie viele Schweizerinnen und Schweizer, 
und so will es auch unsere Bundesverfassung. Ohne garantierte Sicherheitsinfra-
struktur gibt es keine Freiheit und keine prosperierende Wirtschaft. Dieser Tatsache 
müssen wir uns bewusst sein, wenn wir aktuell über die Erneuerung der Luftwaffe 
sprechen. Gerade beim Thema Luftsicherheit ist dies vielen wohl nicht bewusst, da 
die Kampfjets hoch oben in der Luft für Sicherheit sorgen. Aber ohne Schutz in der 
Luft gibt es auch keine Sicherheit am Boden. Damit wir Wohlstand und Fortschritt 
garantieren können, setze ich mich im Parlament dafür ein, dass wir als neutrales 
und unabhängiges Land auch in Zukunft unsere Grenzen zu Lande und in der Luft 
eigenständig schützen können. Ich will unsere Sicherheit nicht abhängig machen von 
anderen Staaten. Nur eine operativ sauber aufgestellte Armee macht die Schweiz als 
selbstbestimmte Nation glaubhaft und kann ihre Bevölkerung vor Gefahren schüt-
zen. Unsere Armee und unsere Luftwaffe sind darum Teil einer Versicherung, die im 
Notfall zur Stabilität unseres Landes beitragen können muss. Unser Bundesrat Guy 

Parmelin hat dies verstanden und erkannt. Er geht mit dem vorgesehenen «Planungsbeschluss zur Erneuerung 
der Mittel zum Schutz des Luftraums» aus meiner Sicht einen mutigen und neuen, aber richtigen Weg. Dabei 
sind Investitionen von 8 Milliarden Franken, verteilt bis in die 2030er-Jahre, vorgesehen. Diese Investitionen 
in die Sicherheit der Schweiz geben unserer Armee endlich die nötige Planungssicherheit, die wir in Zeiten 
von globalem Terror und Machtpolitik brauchen. Der Einfall der Russen in die Krim zeigte, dass militärische 
Sicherheit auch im 21. Jahrhundert kein Relikt aus dem Kalten Krieg, sondern real ist. Aber auch der moderne 
Krieg mit Drohnen, Sonderoperationskräften und elektronischer Kriegführung ist immer stärker auf den Luft-
raum angewiesen. Dies zeigt auch die Entwicklung ausländischer Luftstreitkräfte. Wir brauchen daher einen 
Luftschirm, der den Luftraum effektiv überwachen und schützen kann. Dabei geht es nicht darum, dass wir über 
die teuersten Geräte und Technologien verfügen, sondern das Ziel einer effektiven Luftwaffe muss sein, dass 
der Schutz der Menschen in unserem Land im Zentrum steht. 

Zustimmung der Bevölkerung nötig
Damit der Mensch im Mittelpunkt steht, muss er auch darüber entscheiden können, was er für eine Sicherheit 
braucht und will. Indem das Volk die Eckwerte des Planungsbeschlusses mittels eines fakultativen Referendums 
genehmigen kann, wird sichergestellt, dass unsere Armee weiterhin so gut in der Bevölkerung und Wirtschaft 
abgestützt ist. Die direkte Demokratie ist genau dazu da, dass der Staat in der Gesellschaft verankert bleibt und 
nicht Selbstzweck wird. Das gilt auch für die Armee. Die Armee und die Luftwaffe sind für die Menschen und 
ihre Sicherheit da. Es geht um eine strategisch wichtige Frage, und diese kann nur der Souverän beantworten: 

Quelle: Schweizer Armee

Hansjörg Knecht,  
Unternehmer,  
Nationalrat, Leibstadt
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Wollen wir, dass unsere Bevölkerung vor den Ge-
fahren aus der Luft geschützt wird? Mit einer klaren 
Haltung des Souveräns hat der Bundesrat einen kla-
ren Auftrag. Bei einem Ja haben wir die Rahmen-
bedingungen, um nachvollziehbar und transparent 
die Beschaffung zu organisieren. Es ist unbestritten, 
dass die Kampfflugzeuge der Schweizer Armee er-
setzt werden müssen. Die F/A-18-Flotte ist seit 1997 
in der Luft im Einsatz und die Tiger-Flugzeuge be-
reits seit 1978. Gleichzeitig werden auch die jetzigen 
Luftabwehrsysteme schon seit den 1970er-Jahren 
eingesetzt. Bis 2030 brauchen wir dringend neues 
Material, um handlungsfähig zu bleiben. 

Damit der Bundesrat handeln kann, braucht es ein 
klares Signal. Wenn wir unsere Neutralität, unsere 
Eigenständigkeit und den Schutz der Menschen als 
zentrales Element unseres Landes und unserer Wirt-
schaft wahren wollen, dann muss das Parlament und 
allenfalls das Volk dringend dem Planungsbeschluss 
zustimmen.

Hansjörg Knecht, Unternehmer, 
 Nationalrat, Leibstadt

2. Noch nicht 44 …

Wer nach dem Dezember 1974 geboren ist, der gehört zur Mehrheit der ständigen Wohnbevölkerung in der 
Schweiz (rund 54 %). Also zu jener Gruppe von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, welche die denkwürdige Abstim-
mung vom 6. Dezember 1992 entweder noch gar nicht erlebt hat oder damals noch nicht stimmberechtigt war.

An diesem Datum hat die Schweiz mit einer Rekordstimmbeteiligung in einer Volksabstimmung mit einer 
hauchdünnen, die Stände mit einer klaren Mehrheit Nein gesagt zum EWR-Beitritt (EWR = Europäischer 
Wirtschaftsraum).

Der oben erwähnten jüngeren Generation darf Folgendes mitgegeben werden:

DIE SCHWEIZ NACH DEM 6. DEZEMBER 1992:

Kurze Zeit nach dieser denkwürdigen Volksabstimmung fasste Prof. Dr. Wolfgang von Wartburg die Stimmung 
in der Schweiz wie folgt zusammen:

«Es ist eine erstaunliche Erscheinung, dass die Mehrheit der abstimmenden Bürger der überwältigenden 
Flut der Propaganda für einen Beitritt zum EWR standgehalten hat. Der grösste Teil der politischen und 
wirtschaftlichen Prominenz trat für den Beitritt ein, mit einer Selbstverständlichkeit, die gar keinen Zweifel 
an dessen Wünschbarkeit oder Unausweichlichkeit frei liess.

Man hat den Eindruck, als ob in einer gewissen Höhe der politischen Luft ein Föhnsturm geweht hätte, der 
alle Köpfe mitriss, die diese Höhe erreichten; die Bundesregierung, ausnahmslos alle Kantonsregierungen, 
die meisten Parteispitzen, sowohl Wirtschaftsführung wie Gewerkschaften, der grösste Teil von Presse und 
Medien wurde davon erfasst, sodass nur eine stark verankerte Standfestigkeit sich in diesem Sturm uner-
schüttert behaupten konnte.

Der Föhnsturm der EG-(heute EU)Euphorie hat die Köpfe so in 
Beschlag genommen, dass sie nach der Abstimmung gar nicht 
imstande waren, das Ergebnis als das wahrzunehmen, als was 
es sich darbietet. Wir wurden gefragt, ob wir dem Beitritt zum 
EWR zustimmen wollten oder nicht. Das Volk hat mit einer 
hauchdünnen, die Stände haben mit einer klaren Mehrheit Nein 
gesagt. Die unterlegene Prominenz denkt gar nicht daran, das 
Ergebnis zu akzeptieren. Delamuraz spricht von einem ‹schwar-
zen Sonntag›, das Nein des Volkes wird in der Presse beschimpft 
als Ausdruck kleinbürgerlicher Angst, als emotionaler Bauch-
entscheid, als Position des Hochmuts, der Abschottung gegen 
Europa. Man erfindet sogar für diejenigen, die das Nein erreicht 
haben, ein neues Schimpfwort: Populisten. Von einer Bemü-
hung, die Gründe für das Nein zu verstehen, ist kaum eine Spur zu erkennen. Im Gegenteil. Schon wird die 
Forderung nach einer Verfassungsrevision erhoben, welche eine ‹Majorisierung der Romands› verunmöglicht 
und Entscheidungsformen entwickelt, mit denen ‹die Probleme des 21. Jahrhunderts gelöst werden können›.

Quelle: Schweizer Armee

Bundesräte Adolf Ogi und Arnold Koller als Befür-
worter zur EWR-Abstimmung in der TV-Debatte 
im Bundesarchiv im Herbst 1992
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Man spricht von einem ‹Nein zu Europa.› Das ist eine Fehlinterpretation, die nur bei demjenigen entstehen 
konnte, der nicht unterscheiden kann zwischen EG und Europa. Ein Nein zur EG kann sehr wohl ein Ja zu 
Europa bedeuten, das seiner eigenen Idee treu bleibt und auch Verständnis für das Eigenständige und 
Andersartige aufbringt. Mit der Ablehnung des Brüsseler Zentralismus sind wir nicht allein. Das haben die 
Abstimmungen in Dänemark und Frankreich gezeigt.

Man spricht von Schadensbegrenzung. Das Volk hat also Schaden angerichtet. Die Frage ist wohl erlaubt, wer 
den vielleicht viel grösseren Schaden begrenzt hätte, der durch eine Unterwerfung unter Brüssel entstanden 
wäre. Den grössten Schaden richten diejenigen an, welche, statt das Abstimmungsresultat anzuerkennen, 
die andere Hälfte der Nation als Hinterwäldler verhöhnen. Sie gefährden den Bestand der Demokratie selbst.

Man spricht von dem Gegensatz, der zwischen der deutschen und der französischen Schweiz ‹aufgebrochen› sei. 
Dieser Gegensatz bestand aber von Anfang an, er ist durch die Abstimmung nicht aufgebrochen, sondern sicht-
bar geworden. Man überlegte, wie man den Frust und den Zorn der Welschen besänftigen solle. Niemand hat es 
gewagt, die einfache Wahrheit auszusprechen, dass sie für den ‹Graben› genau ebenso veranwortlich sind wie 
die alemannische Mehrheit. Ein selbstverständliches Entgegenkommen müsste allerdings darin bestehen, dass 
die Deutschsprachigen bei allen Themen, an denen auch die Romands interessiert sind, hochdeutsch sprechen.

Man spricht von einem ‹Schock des 6. Dezember›. Das Abstimmungsresultat ist jedoch nur ein Schock für 
diejenigen, die mit einem Ja gerechnet haben. Für diejenigen, die das Nein erreicht haben, war es zwar 
nicht ein Triumph – zum Erstaunen vieler Befürworter –, wohl aber eine Erleichterung. Das vorherrschende 
Gefühl war das der Dankbarkeit, verbunden mit einer ernsten Sorge um die weitere Zukunft. Eine falsche, 
unwiderrufliche Entscheidung war vermieden. Aber damit war nur das Tor für einen eigenständigen Weg in 
die Zukunft offen gehalten. Wie wir ihn gehen werden, ist noch ungewiss und unvorhersehbar.

Diejenigen, die sich geschockt fühlen, denken bereits mehr oder weniger laut darüber nach, wie man den 
Volksentscheid möglichst bald ungeschehen machen könnte. Das äusserste Mittel, das dafür eingesetzt wird, 
ist der Versuch, uns ein schlechtes Gewissen einzureden. Darin tut sich Staatssekretär Blankart besonders 
hervor. Am 15. Dezember 1992 erklärte er in Luzern: ‹Wir Deutschschweizer haben uns in den vergangenen 
Jahren viel Schuld aufgeladen›, und zwar durch unserern ‹Hurranationalismus› und das ‹Abgleiten ins rechts-
nationalistische Lager›. Die ganze ‹Schuld› erschöpft sich jedoch darin, dass wir nicht bereit sind, unsere 
Demokratie zugunsten des Brüsseler Zentralismus aufzugeben.

Nur auf das Naheliegendste scheint in den Kreisen der Befürworter niemand zu kommen, nämlich die Trag-
fähigkeit der eigenen Politik einer Prüfung zu unterziehen.»

So weit die damalige Lagebeurteilung durch Prof. von Wartburg.

Vieles vom damaligen Abstimmungskampf und von der eben beschriebenen Situation darnach scheint ver-
gessen. – Es zu verstehen, ist Voraussetzung, um die aktuell laufende Diskussion «Zur Klärung der Beziehun-
gen der Schweiz zur EU» zu verstehen.

«RAHMENVERTRAG*» UND «EWR»: PARALLELEN DER AKTUELLEN SITUATION ZU 1992:
Die aktuelle Diskussion um den Rahmenvertrag mit der EU zeigt offensichtliche Parallelen mit dem damali-
gen EWR-Abstimmungskampf.

EWR = Rahmenabkommen: Seit Frühjar 2014 verhan-
deln die Schweiz und die EU über ein Rahmenabkom-
men, welches neue Verfahrens- und Verhaltensregeln 
für eine selektive Teilnahme am Binnenmarkt festlegen 
soll. – Genau wie damals beim EWR muss die Schweiz 
in den entspechenden Dossiers die Beschlüsse aus 
Brüssel automatisch übernehmen.

Endziel EU-Beitritt: Den 
Abstimmungskampf zum 
EWR-Beitritt verlor der 
Bundesrat 1992 u. a., in-
dem er diesen Vertrags-
abschuss als «Trainings-
lager» für den EG-(heute 
EU)Beitritt bezeichnete. – 
Heute gehts ums gleiche Ziel, auch wenn dies nicht mehr so ausgesprochen 
wird: Ein Teil der Landesregierung und der gewählten Parlamentarier will mit 
Unterstützung der «Euroturbos» mit dem Abschluss eines Rahmenvertrags die 
Schweiz für einen späteren EU-Beitritt vorbereiten.

*) Identisch mit den Begriffen: Institutionelle Einbindung, Erneuerung des bilateralen Weges, Konsolidierungsvertrag, Bilaterale III, 
Koordinationsabkommen, Marktzugangsvereinbarung

26 Jahre später: Verschleierungstaktik in Bundes-
bern oder einfach nichts dazugelernt?

2018
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Die grossen Verbände: Genau wie damls setzen sich die grossen Wirtschaftsverbände auch beim Rahmen-
abkommen schon heute in Szene. In jeder Versammlung und Diskussionsrunde wird unsere Abhängigkeit 
vom europäischen Absatzmarkt betont und mit Begriffen wie «Marktzugangsvereinbarung» der Eindruck 
erweckt, dass es nun zwischen Abschottung und Marktöffnung zu entscheiden gelte.

Kein Wort wird darüber verloren, dass ein Rahmenabkommen eine bedeutend engere Verflechtung der 
Schweiz mit dem europäischen Partner bringen würde als der EWR.

Die mit Unterstützung der zum Teil von der ausländisch kontrollierten Grossindustrie finanzierten EWR-
Kampagne war 1992 gewaltig. Sie lässt erahnen, was dereinst auf uns zukommen könnte bei einer Volksab-
stimmung zum Rahmenvertrag.

Angstmacherei: Auch das ist wieder im Anrollen begriffen: Wer den mit einem Rahmenabkommen heutiger 
Prägung verbundenen Souveränitätsverlust nicht akzeptiert, wird gleich in die Ecke der «Ewiggestrigen» und 
«Abschottungsbefürworter» gestellt. Auch das war 1992 so:

Parteien und Politik: Die FDP war 1992 in der EWR-Beitrittsfrage gespalten, was nicht daran hinderte, an der 
Delegiertenversammlung vom 21. April 1995 (nach früherer Ablehnung) das strategische EU-Beitrittsziel 
festzuschreiben. Ähnlich wars bei der CVP: Auch hier waren die Meinungen 1992 geteilt und wurden im EU-
Dossier im letzten Vierteljahrhundert die Zielvorgaben nicht nur einmal angepasst.

Bei diesen Regierungsparteien fehlten nicht nur die roten Linien, sondern vielmehr der rote Faden.

Der SVP und der SP kann attestiert werden, dass in europapolitischen Fragen 1992 und seither eine relative 
Konstanz zu beobachten ist. – Immerhin vertraten bei der EWR-Abstimmung von damals massgebende SP-
Politiker andere Meinungen. Auch dem SP-Bundesrat Otto Stich wurde eine ablehnende Haltung nachgesagt, 
währenddem SVP-Bundesrat Adolf Ogi vehement fürs EWR-Abkommen eintrat.

Und heute (NZZ 1.9.18): Vertreter von FDP, CVP und SP wollen das Rahmenabkommen aufschieben, bis die 
Lage innenpolitisch geklärt ist. Man hat wohl Angst vor den Wahlen 2019 und will sich nicht festlegen. Wie 
schon früher. Und alt Bundesrat Arnold Koller plädiert für ein Rahmenabkommen (AZ 28.8.18), genau wie er 
1992 für den EWR-Abschluss kämpfte.

Also auch von dieser Seite nichts Neues, alles wie gehabt.

Das Märchen vom «Zeitfenster»: Es ist die einzige neue Komponente im ganzen Verhandlungspoker. Nur 
jetzt, eben nach der Sommerpause, gibts noch ein kurzes Zeitfenster mit Brüssel klarzukommen, wird uns 
eingebläut. Denn anschliessend sei die EU zu sehr nur noch mit dem BREXIT beschäftigt. Selbstverständlich 
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ist das anders zu interpretieren: Die EU braucht die Schweizer Zugeständnisse eines Rahmenvertrags, um 
anschliessend die gleichen Bedingungen den Briten aufzuzwingen.

Otto H. Suhner, dipl. Ing. ETH 
 Präsident PERSPECTIVE CH

3. Brexit: Optionen für die Beziehungen Grossbritanniens mit der EU

Am 29. März werden die Briten die Europäische Union verlas-
sen. Lediglich ein halbes Jahr steht noch zur Verfügung, die 
Details zu regeln, wie dereinst das Verhältnis der Briten zur 
EU aussehen sollen. Die Zahl der Optionen ist sehr begrenzt: 
Aus einer Grafik (rechts) kann entnommen werden, wie die 
zukünftige Zusammenarbeit von EU und Briten aussehen 
könnte. Oben links auf der Treppe sind die EWR-Mitglieder 
aufgeführt (Norwegen, Liechtenstein, Island). Diese Länder 
gehören dem Binnenmarkt an, noch näher zur EU geht gar 
nicht, wenn man nicht Mitglied sein will. Weil die Briten aber 
den Zuzug von EU-Ausländern begrenzen wollen und eine 
Zollunion bisher ablehnen, bleibt nur die Möglichkeit, wel-
che unten rechts abgebildet ist: ein Freihandelsabkommen 
nach dem Vorbild Kanadas oder Südkoreas. Alles scheint 
noch in der Schwebe. Der Brexit ist jedenfalls nicht nur ein 
politisches Problem, sondern es stehen auch riesige Gelder 
auf dem Spiel. Der ultimative Wegfall englischer Beitrags-
zahlungen reisst ein gewaltiges Loch in die Kasse der EU. 
Im Moment ist unklar, wie diese Lücke wieder gefüllt wer-
den soll. Die Mitgliedsstaaten zeigen kaum Begeisterung, 
mit weiterem Geld einzuspringen.

4. Rahmenabkommen mit der EU?
Rahmenvertrag? Marktzugangsabkommen? Integrationsabkommen? Freundschafts-
abkommen? Unterwerfungsvertrag? 

Seit mehr als fünf Jahren wird vom «Rahmenabkommen Schweiz – EU» gesprochen. 
Ein solches Abkommen sei notwendig, um den «bilateralen Weg» zu sichern. Was das 
konkret heisst, weiss kaum jemand. Die Verwirrung ist seit Jahren gross. 

Die Verwirrung wurde in letzter Zeit noch grösser, als der Wirtschaftsdachverband 
economiesuisse im Juli 2018 die Umfrageergebnisse des Forschungsinstituts gfs pu-
blizierte, gemäss welcher sich angeblich «mehr als 50 Prozent der Bevölkerung» und 
«mehr als 80 Prozent der Unternehmer» für einen Rahmenvertrag aus sprechen würden.

Für welchen Vertrag?! Nicht einmal «Insider» in Bundesbern, die eigentlich die Über-
sicht haben müssten (wie z. B. die Mitglieder der Aussenpolitischen Kommissionen 
des National- und Ständerats) wissen, wie dieser Vertrag aussehen wird und welche 
Bereiche er abdecken wird. 

Bundesrat Cassis: Erstmals konkrete Aussagen
Nachdem der Bundesrat bis Ende 2017 nie die Karten aufgedeckt hatte, nahm Anfang 2018 der neue Bundes-
rat / Aussenminister Ignazio Cassis seine Arbeit auf. Erfreulicherweise erhielt man von ihm wenigstens – zum 
ersten Mal seit Jahren – konkrete Angaben über die Sachgebiete, welche unter dem Titel «Rahmenabkommen» 
mit der EU diskutiert würden. 

Ignazio Cassis betonte, zur Diskussion stünden fünf «Marktöffnungs-Dossiers», die Teil des Pakets der «Bilate-
ralen I» seien. Zudem würde das seit Langem im Raum stehende Stromabkommen mit der EU integriert. Das 
würde bedeuten, dass die folgenden Dossiers Inhalt eines künftigen Rahmenabkommens wären:
– Luftverkehrsabkommen
– Landverkehrsabkommen
– Submissionswesen / öffentliches Ausschreibungswesen

– Technische Handelshemmnisse
– Personenfreizügigkeit
– Stromabkommen

Mit den harten Auflagen der Regierung May schwin-
den die Optionen der möglichen Beziehungen zur EU 
(gekürzter Text und Grafik Der SPIEGEL Nr.20 / 2.5.2018)

Den 44-jährigen und jüngeren Miteidgenossen darf mitgegeben werden, dass es 1992 bei der EWR-Ab-
stimmung und heute beim «Rahmenabkommen» um nichts anderes geht als um die früher oder später 
faktische EU-Mitgliedschaft. – Die Allianzen und Zweckbündnisse, das Vorgehen und die Argumente 
sind sich gleichgeblieben.

Luzi Stamm, 
Nationalrat, Baden,  
Mitglied der Aussen-
politischen Kommission 
des Nationalrates
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Zu befürchten ist, dass vom Bundesrat in der Vergangenheit gegenüber der EU weitere Themen angespro-
chen und Versprechungen gemacht wurden. Anders ist das Verhalten der Bundespräsidentin 2016 und 2017 – 
Zahlung von 1,3 als «Kohäsionsmilliarde» – nicht verständlich.

Debatte in der Herbstsession
In der ersten Woche der laufenden Herbstsession wurde (am 13.9.2018) entschieden, dass das Thema «Ver-
hältnis Schweiz – EU» in der letzten Sessions-Woche in einer dringlichen Debatte besprochen wird. Es bleibt 
zu hoffen, dass dann endlich Klarheit geschaffen wird, für welche bestehenden und künftigen Dossiers das 
Rahmenabkommen gelten wird.

Auf geradezu unseriöse Art und Weise wird immer wieder behauptet, «der bilaterale Weg» sei generell in 
Frage gestellt. Viele Leute sind sich dabei gar nicht einmal im Klaren, was die bilateralen Verträge überhaupt 
sind und was sie beinhalten. «Bilateral» heisst ganz einfach «zwei-seitig» (bi = zwei; lateral = seitig). Bereits 
wenn die Schweiz und Deutschland z. B. auf dem Rhein ein gemeinsames Kraftwerk betreiben, braucht es 
dazu einen bilateralen Staatsvertrag. 

«Wir sind für die bilateralen Verträge» kommt – unter den gegebenen Umständen – einer leeren Floskel 
gleich. Sowohl mit einzelnen Ländern wie auch mit der EU als Ganzes wird die Schweiz immer bilaterale 
Verträge abschliessen, sobald beide Seiten ein diesbezüglich gemeinsames Interesse haben. Wir werden 
immer bilaterale Verträge mit der EU haben und auch in Zukunft abschliessen. Es fragt sich nur, welche?

Die Schweiz hat mit der EU weit mehr als 100 bilaterale Verträge abgeschlossen. Die bekanntesten sind das 
Paket «Bilaterale I» (Volksabstimmung im Mai 2000; sieben Dossiers) sowie das Paket «Bilaterale II» (Volks-
abstimmung Schengen / Dublin 2005; neun Dossiers).

Was will die EU
Ursprünglich war es sogar die Schweiz, welche ein Rahmenabkommen vorschlug. In der Folge zeigte sich, 
dass die EU verlangte, ein Rahmenvertrag müsse zwingend die folgenden drei Punkte beinhalten:
–  In den einzelnen Abkommen müsse das EU-Recht automatisch übernommen werden, vor allem bei künf-

tigen neuen bilateralen Verträgen.

–  Es müsse einen Mechanismus / eine Instanz geschaffen werden, welche die korrekte Einhaltung der ent-
sprechenden Übereinkunft überwacht und sanktioniert.

–  Falls die eine Seite die eingegangenen Verpflichtungen verletzt, muss es Gegenmassnahmen (z. B. «Retor-
sionsmassen» oder «Strafmassnahmen») geben.

Schon nur diese drei Punkte haben in der Schweiz zu heftigen Diskussionen geführt. Was heisst «automa-
tisch-dynamisch»? Wird ein Schiedsgericht geschaffen oder entscheidet letztlich ohnehin der EU-Gerichts-
hof? Wie werden «Retorsionsmassnahmen» aussehen (man denke an das Verhalten der EU betr. Börse)? 
Unzählige Fragen sind offen.

Die positive Seite der Aussagen Cassis
Wenn es stimmen würde, was Bundesrat Ignazio Cassis dargelegt hat, würde das bedeuten, dass in fünf von 
sechs von ihm angesprochenen Fällen die Folgen gar nicht so dramatisch wären. Ohne an dieser Stelle die 
einzelnen Dossiers detailliert zur Sprache zu bringen, sei doch immerhin erwähnt: 

Bei den technischen Handelshemmnissen und beim Submissionswesen passen wir uns ohnehin längst 
den verbindlichen Regeln der WTO an (und wenden das «Cassis-de-Dijon-Prinzip» sogar einseitig an). Auch 
beim Land- und Luftverkehrsabkommen übernehmen wir die EU-Regeln schon heute laufend; beim Luft-
verkehr haben wir sogar bereits offiziell einen Automatismus und fremde Richter (im Streitfall entschei-
det der EuGH, also das EU-Gericht). Und wenn ein Stromabkommen mit automatischer Anpassung an die 
EU-Regeln abgeschlossen wird, ist festzuhalten, dass technische Änderungen ohnehin angepasst werden 
müssen. Die Schweiz darf allerdings keinesfalls ein umfassendes «Energie-Abkommen» abschliessen, bei 
dem wir die Zeche bezahlen müssen. Und selbstverständlich darf die Schweiz keine nachteiligen weiteren 
Abkommen abschliessen und keine Milliarden mehr bezahlen, ohne dass wir eine Gegenleistungen erhalten. 
Die Bezahlung der «Kohäsions-milliarde» 2017 war ein skandalöser «Sololauf» des Bundesrats respektive 
der Bundespräsidentin.

Die negative Seite der Aussagen Cassis
Bundesrat Ignazio Cassis hat das Dossier «Rahmenvertrag» – wie er schon mehrfach betont hat – von sei-
nen Vorgängern übernehmen müssen. Es ist nicht sein Fehler, dass das Dossier Personenfreizügigkeit als 
«Marktöffnungs-Dossier» verkauft wird. Das ist völlig falsch.

Dass die Schweiz ganz grundsätzlich Marktöffnung anstrebt, braucht und gewährt, ist richtig und unbe-
stritten. Aber nirgends in der Welt wird unter «Marktöffnung», «liberalen Märkten» oder «Freihandel» freie 
Einwanderung verstanden. Auch wenn die USA, die EU, China oder welches Land auch immer Freihandels-
abkommen abschliessen, so ist damit niemals freie Einwanderung gemeint und die Personenfreizügigkeit 
mit eingeschlossen.

Europa beginnt erst zu erkennen, was es heisst, wenn freie Einwanderung akzeptiert wird und die Grenzen 
nicht mehr kontrolliert werden (können). Es erstaunt denn auch nicht, dass nun plötzlich linke Parteien op-
ponieren, wenn sie erkennen, dass im Dossier Personenfreizügigkeit – selbstverständlich auch bezüglich 
flankierende Massnahmen – die Regeln von der EU diktiert werden können.
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ÖFFENTLICHE 
VERANSTALTUNG

Mittwoch, 14. November 2018, 
19.30 Uhr, Gasthof Ochsen, 5242 Lupfig

DR. H. C. BEAT KAPPELER
Kommentator für Volkswirtschaft der NZZ am Sonntag

«Rahmenvertrag mit der EU,  
dringend? notwendig? – Ein Blick aus  

weiterem Rahmen»
Fragen an den Referenten sind willkommen und 

können schon jetzt eingereicht werden unter  
www.perspective-ch.ch

Mitgliederversammlung um 18.00 Uhr

5. Termine und Veranstaltungen
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Forum für Weltoffenheit und Souveränität

Sind das auch Ihre Anliegen?
•  Souveränität, Freiheit und Unabhängigkeit der Schweiz 
 und ihrer Bevölkerung
• Eine weltoffene und aktive Aussenwirtschaftspolitik 
 unseres Landes
• Die wirkungsvolle und fortschreitende Verbesserung  

der staatlichen Rahmenbedingungen für den Werk- und 
 Finanzplatz Schweiz

• Alternativen zur abzulehnenden Vollmitgliedschaft der 
Schweiz in einer EU gemäss den Maastrichter Verträgen

Dann sind wir auf 
Ihre Unterstützung 
angewiesen!

Beitrittserklärung zu PERSPECTIVE CH gemäss den beiliegenden Grundsatzerklärungen

Name, Vorname:

Genaue Anschrift:

PLZ /Ort:

Jahresbeiträge:   Fr.    50.– für Privatpersonen
   Fr. 100.– für juristische Personen, Firmen, 
  Betriebe und Verbände
   ab Fr. 200.– für Gönner
 Freiwillige Spenden willkommen!

Allenfalls  Alter:              Beruf, Stellung:
fakultative Politische Mandate:
Zusatzinformation: (eidg. /kantonal /kommunal)

Postanschrift:  PERSPECTIVE CH
 Postfach 2111
 5001 Aarau

Telefon: 056 464 28 49
Fax: 056 464 28 35
E-Mail: info@perspective-ch.ch

Bank- Neue Aargauer Bank
verbindung:  5001 Aarau
 PK 50-1083-6
 KK 529798-81

Hier abtrennen

7. Mitgliederwerbung

www.perspective-ch.ch

6. Publikationen

Die folgenden Publikationen können bei unserem Sekretariat bezogen werden (Selbstkosten). Des Weiteren 
machen wir auf unsere wirtschaftspolitischen Informationsdienst aufmerksam. Unseren Mitgliedern stellen 
wir auf Anfrage entsprechende Unterlagen und Dokumentationen zur Verfügung.

Dr. jur. Rudolf Schaub ist ehema-
liger Stabsoffizier im Rgt 24 der 
FDiv 5 und stellt u. a. fest, dass 
der Kenntnis- und Informations-
stand zu Sicherheitspolitik und 
Armee ungenügend ist.
 kostenlos

Nicht mehr ganz neu, aber immer 
aktuell: Vorstellung des politi-
schen und wirtschaftlichen Sys-
tems Schweiz.– U.a.: Rolf Dörig, 
Ueli Maurer, Luzi Stamm, Nicolas 
G. Hayek.
 kostenlos

Carlo S. F. Jagmetti, 35 Jahre 
im diplomatischen Dienst der 
Schweiz, u. a. Botschafter bei  
der EG in Brüssel, Frankreich  
und den USA.
 kostenlos
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