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NeueTönederSVPzudenBilateralen
Plötzlich setzt sichChristophBlocher fürdenErhalt derVerträgeein–das ist eine taktischeKehrtwende
Ein institutionelles Abkommenmit der
EUwäre das Ende des bilateralen
Wegs, argumentiert SVP-DoyenBlocher.
Bei derUmsetzung der Zuwanderungs-
initiative redet die SVPderweil die
Bedeutung derVerträge stets klein.
VonStefanBühler

Es steht als Titel über dem Referat von Chris-
tophBlocher: «Für den bilateralenWeg –Nein
zur EU-Anbindung». Und es steht im Referat
vonAlbert Rösti: Ein institutionelles Rahmen-
abkommenwäre «das Ende der gleichberech-
tigten Beziehung zwischen der EU und der
Schweiz als unabhängigem Drittstaat – und
damit auch das Ende des bilateralenWeges».
AmFreitag traten SVP-Vordenker Blocher und
Parteichef Rösti in Bern vor die Medien, um
ihre Kampagne «Gegen den schleichenden
EU-Beitritt» vorzustellen. Diese richtet sich
gegen ein institutionelles Rahmenabkom-
men, über das Bern und Brüssel verhandeln.
Inhaltlich geht es in den Verhandlungen dar-
um, nach welchen Regeln die bilateralen Ver-
trägeweiterentwickelt werden sollen.
Bisher bekämpfte die SVP das – noch gar

nicht vorliegende – Abkommen mit dem
Schlagwort der fremdenRichter,weil dereinst
der Europäische Gerichtshof über Streitfälle
entscheiden soll. Dass Blocher nun auch die
Bilateralen in seine Argumentation einbe-
zieht, überrascht: Im Zusammenhangmit der
Initiative gegen die Masseneinwanderung
(MEI) redet die SVP die Bedeutung der bilate-
ralenVerträge stets klein. Diesewürden über-
schätzt, notfalls liesse sich alles Nötige über
ein Freihandelsabkommen regeln. Diese Ge-
ringschätzung erfolgt aus naheliegenden
Gründen: Die von der SVP lancierte MEI ist
mit der Personenfreizügigkeit nicht kompati-
bel.Wird sie wortgetreu umgesetzt, muss das
entsprechendeAbkommen gekündigtwerden
und – wegen der Guillotine-Klausel – alle an-
dern Verträge der Bilateralen I gleichmit.
Dochmit ihrer Position steht die SVP inWi-

derspruch zurWirtschaft, die an denBilatera-
len festhalten will. Hinzu kommt, dass sämt-
licheUmfragen denBilateralen grossenRück-
halt in der Bevölkerung attestieren –mit Kritik
am Vertragssystem ist keine Mehrheit zu ge-
winnen. Vor diesem Hintergrund erweisen
sich Blochers undRöstis jüngste Äusserungen
als Strategiewechsel: Statt dem bilateralen
Weg seine Bedeutung abzusprechen, kämpft
die SVPnunumdieDeutungshoheit über den
Begriff der Bilateralen. So plädierte Rösti be-
reits in seiner Rede zum 1. August dafür, den
«bewährten bilateralenWeg zu erhalten». Dar-
unter versteht er, «Verträge über einzelne An-
gelegenheiten im gegenseitigen Interesse ab-
zuschliessen». Es ist, so lässt sich schliessen,
ein statisches Konzept, das sichmit den bishe-
rigen Verträgen zufriedengibt, anders, als der
Bundesrat es will (vgl. Interview).
Bei alledem pocht die SVP aber nach wie

vor auf eine konsequenteUmsetzung derMEI.
Auf diesen Punkt verweisen führende bürger-
liche Politiker: Es sei zwar schön, wenn sich
die SVP zu den Bilateralen bekenne. Ohne
Kompromiss bei derMEI, der eineUmsetzung
imRahmender Bilateralen erlaube, seien die-
se Erklärungen jedoch nicht glaubwürdig.
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Kämpfen vorsorglich gegen ein Rahmenabkommenmit der EU: SVP-Vizepräsident Christoph Blocher und SVP-Präsident Albert Rösti. (Bern, 5. August 2016)

SVP-Doyen Blocher sieht durch
ein institutionelles Rahmen-
abkommenmit der EU den
bilateralenWeg in Gefahr: Man
könne nicht von Bilateralismus
reden, wenn sich ein Vertrags-
partner, nämlich die Schweiz,
demRecht der EU unterwerfen
müsse, erklärte er am Freitag.
Was halten Sie von dieser Argu-
mentation?
Herr Blocher versteht den Bilate-
ralismus anders, als er ist. Er ver-
steht darunter nicht den Zugang
zum EU-Binnenmarkt, sondern
lediglich einzelne Verträge zwi-
schen zwei Partnern. Wenn wir
aber Zugang zum EU-Markt
haben, können wir darin nicht
unsere Gesetze anwenden, es
braucht Regeln für alle. Ändern
sich die Regeln, müssen wir unser
Recht dynamisch anpassen, um
die Rechtssicherheit für alle
Marktakteure zu wahren, so wie es
im Rahmenabkommen vereinbart
werden soll. Bekämpft Herr Blo-

cher dieses Abkommen, gefährdet
er den Bilateralismus.

Offen ist in den Verhandlungen
noch, welche Ausgleichsmass-
nahmen die EU gegen die
Schweiz ergreifen darf, wenn
man sich in einem Streitfall
nicht einig ist. Heute droht
wegen der Guillotine-Klausel
stets derWegfall aller bilatera-
len Verträge. Kämpfen Sie für
die Abschaffung der Guillotine?
Die Abschaffung der bestehenden
Guillotine-Klausel für das Paket
der Bilateralen I steht imMoment
nicht zur Diskussion. Aber wir
kämpfen dafür, dass bei Streitig-
keiten über Teilprobleme nicht
immer der ganze bilaterale Weg
infrage gestellt wird. Das beein-
trächtigt die Rechtssicherheit. Die
EU will auch für künftige Abkom-
men eine Guillotine-Klausel, die
sämtliche Verträge umfasst.
Besteht sie auf dieser Position,
wird es kein Rahmenabkommen

geben. Ausgleichsmassnahmen
müssen verhältnismässig sein, das
ist ein Grundsatz internationalen
Rechts.

Wer ist in diesen Verhandlun-
gen eigentlich die Bittstellerin,
die Schweiz oder die EU?
Die EU. Sie wollte seit 2008 Ver-
handlungen zu dem Thema, wir
haben erst 2014 eingewilligt.

Dann könnteman die Verhand-
lungen auch abbrechen. Aus
Schweizer Sicht besteht auf
absehbare Zeit ohnehin kein
Interesse an einemneuen
Abkommen:Weder beim Strom
noch im Finanzmarkt ist der
Handlungsbedarf dringend.
Ja, es gibt imMoment kein neues
Marktzugangsabkommen, das
dringlich ist. Wenn sich das aber
ändert und wir plötzlich auf ein
neues Abkommen angewiesen
sind, dann kann die EU sagen: Hier
ist das Rahmenabkommen, das ihr

zuerst akzeptieren müsst. Dann
sind wir Bittsteller und in einer viel
schwächeren Position als heute.

Wegen Ihres Kampfes für das
institutionelle Abkommen
haltenmanche Sie für einen
Phantasten: Eine Abstimmung
über einen Vertragmit der EU
unter dem Stichwort der frem-
den Richter gilt als aussichtslos.
In der Politik geht es mir nicht
darum, etwas zu tun, zu dem
alle schon Ja sagen. Manmuss
überzeugen wollen. Aber ja: Eine
Abstimmung über ein Rahmen-
abkommen käme beim Volk heute
nicht durch. Dank der Kampagne
von Herrn Blocher diskutiert man
nun aber über das Thema wieder
inhaltlich. Dabei wird sich zeigen,
dass wir die Bilateralen nur mit
einem Rahmenabkommen für
die nächste Generation sichern
können. Darum bin ich Herrn Blo-
cher für diese Diskussion dankbar.
Interview: Stefan Bühler

«RahmenabkommenkämebeimVolkheutenicht durch»

DidierBurkhalter

«Dann sindwir Bitt-
steller und in einer
viel schwächeren
Position als heute»:
Aussenminister
Didier Burkhalter.
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Die Debatte um den Stellenwert
des Völkerrechts tritt in die
heisse Phase. Nächsten Freitag
reicht die SVP ihre Initiative
«Schweizer Recht statt fremde
Richter» ein, mit der sie die Bun-
desverfassung vor das Völker-
recht stellenwill. Nun präsen-
tiert auch die FDP ein neues
Positionspapier dazu – und ortet
ebenfalls Handlungsbedarf. Die
Freisinnigen lehnen die SVP-
Initiative zwar unmissverständ-
lich ab, sie fordern aber «klare
Regeln für das Verhältnis von
Landes- und Völkerrecht im
Konfliktfall».
«Es darf nicht sein, dassman

diese staatspolitisch eminent
wichtige Frage einfach dem
Urteil der Richter überlässt», sagt
Ständerat Andrea Caroni (AR),
der Autor des Papiers, das die
FDP-Präsidenten-Konferenz im
Juni verabschiedet hat. Sonst

könnewieder geschehen, was
nun nach demVotumüber die
Masseneinwanderungsinitiative
passiert sei: Das Volk stimmt
einem vertragswidrigen Verfas-
sungsartikel zu. Und kaum ist
er angenommen, urteilt das Bun-
desgericht, dass es diesen nicht
umsetzenwird, solange das Frei-
zügigkeitsabkommenmit der
EU gilt. «Wirmüssen diese Frage
klären», sagt Caroni.
Wie dies geschehen soll,

hierzu zeigt sich die FDP offen.
Im Papier verweist sie auf eine
Idee, die sie schon einmal ins
Parlament gebracht hat: Man
unterscheidet auch beimVölker-
recht danach, wie es übernom-
menwurde:mit obligatorischem
Referendum (wie eine Verfas-
sungsänderung), mit fakul-
tativemReferendum (wie ein
Gesetz) oder ohne Referendums-
möglichkeit. Im Konfliktfall

würde dann generell jene Norm
gelten, die stärker demokratisch
legitimiert ist. Ein Vertrag wie
die Personenfreizügigkeit, der
dem fakultativen Referendum
unterstand,müsste somit hinter
eine Verfassungsnormwie den
neuen Artikel zur Zuwande-
rungsinitiative treten.
Die FDP ist aber auch bereit,

andere Lösungen zu prüfen. Sie
fordert vomBundesrat primär
einmal, dass er als Alternative
zu den SVP-Forderungen selber
neue Vorschläge unterbreitet.
Gleichzeitig ruft sie die Regie-
rung dazu auf, Konflikte gar
nicht erst entstehen zu lassen,
indem sie «besser überlegt, was
sie unterschreibt», wie Caroni
sagt. Die Schweiz solle nur noch
Verträge eingehen, wenn dies
klare Vorteile bringe oder grund-
legende SchweizerWerte auf
globaler Ebene stärke. Die Poli-

tik, via Völkerrecht «politische
Signale» zu setzen, sei falsch. Als
Beispiel für ein solches verfehl-
tes Signal nennt Caroni das Über-
einkommen der internationalen
Arbeitsorganisation, das Frauen
Anspruch auf 14WochenMutter-
schaftsurlaub gibt, nun aber

verhindere, dassman in der
Schweiz diesen Urlaub auf beide
Eltern verteilen könne. Sodann
fordert die FDP, dass Verträge
mit verfassungsmässigemCha-
rakter künftig unter das obliga-
torische Referendum fallen.
Heute ist die Hierarchie zwi-

schen Völker- und Landesrecht
nicht explizit geregelt. Die Ver-
fassung verlangt nur, dass Bund
und Kantone das Völkerrecht
beachten. Das Bundesgericht gab
bisher gemäss Schubert-Praxis
demVölkerrecht den Vorrang,
es sei denn, das Parlament sei
bewusst davon abgewichen. Im
Fall der Personenfreizügigkeit
entschieden die Richter indes
imNovember überraschend,
dass sie keine vertragswidrige
Umsetzung der Zuwanderungs-
initiative anwendenwerden,
solange das entsprechende
Abkommen gilt.Daniel Friedli

Auchdie
FDP
fordert
eine
Klärung

Landesrecht contraVölkerrecht

FDP-Ständerat Andrea Caroni.
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