
Es ist noch da
Lässt sich das tote Rahmenabkommen wiederbeleben? Kein 
Problem, sagt Jurist Thomas Cottier, der sich selber als Patrio-
ten bezeichnet. Der Vertrag liege noch immer auf dem Tisch. 
Wer ist der Mann, und wie kommt er darauf? 
Von Cinzia Venafro, 29.07.2021

Eine Instanz der Schweizer Rechtslehre: Thomas Cottier, emeritierter Professor für europäi-
sches und internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Bern. Ruben Wyttenbach/13 Photo
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Das Rahmenabkommen ist gar nicht tot. Oder auf jeden Fall nicht so tot, 
wie es seit jenem Tag Ende Mai heisst, an dem der Bundesrat die Verhand-
lungen mit der EU oSziell abbrach. 

po zumindest sieht es der RechtsArofessor Thomas Cottier. «us seiner picht 
vhaben wir das Rahmenabkommen noch immer auf dem Tisch. «lle reden 
da»on, dass es tot sei. «ber es ist noch da. Einen besseren Vertrag wird es 
nicht geben.ü 

Cottier, emeritierter Berner Professor för EuroAa- und WirtschaHs»Glker-
recht und Jurist mit internationalem Renommee, sitzt zu :ause in Brem-
garten bei Bern und blättert in der Bundes»erfassung. Er hat dem Bundesrat 
körzlich Verfassungsbruch »orgeworfen, auch wenn er im –esAräch mit der 
ReAublik das Wort nicht in den Mund nehmen will. Der Bundesrat habe mit 
dem Verhandlungsabbruch vseine KomAetenzen öberschrittenü, sagt er. 

För ihn ist klar2 vEs geht um grundlegende Aolitische Weichenstellungen. 
Dieser «bbruch ist mehr als ein «bbruch einer einzelnen Verhandlung. Es 
ist das Eingeständnis und der Beschluss, dass man auf den bilateralen Weg 
»erzichtet, wie man ihn bis jetzt »erstanden hat.ü Das sei nicht seine Mei-
nung, sagt Cottier, sondern die «ussage der EuroAäischen Kommission, die 
in den letzten Jahren immer wieder betont habe, vdass dieser Weg ohne 
Rahmenabkommen nicht weitergeföhrt werden kannü. 

Stolze Schweiz, schöne Schweiz
Cottier will nicht akzeAtieren, dass der Bundesrat nach sieben Jahren Ver-
handlungen zum pchluss gekommen ist, vdass zwischen der pchweiz und 
der EU in zentralen Bereichen dieses «bkommens weiterhin substanzielle 
Di0erenzen bestehenü. 

Dass in der pchweiz keine Mehrheit för das Rahmenabkommen zu 1nden 
sei ohne Verbesserungen beim Lohnschutz, bei der Rolle des EuroAäischen 
–erichtshofs und der unAoAulären Unionsbörgerrichtlinie.

Dass sich nicht einmal mehr die pP 7 einst die KraH im Land, die »on ei-
nem EU-Beitritt träumte 7 geschlossen hinter das Rahmenabkommen stel-
len konnte. Dies »or allem, weil die –ewerkschaHen seit pommer NyIé in 
FrontaloAAosition zum Vertragswerk standen und immer wieder »or Aolni-
schen LGhnen för pchweizer :andwerker warnten. Dass «nfang NyNI selbst 
aus der FDP nur wenige ptimmen zu hGren waren, die dem Vertrag in der 
»orliegenden Fassung noch zustimmten. 

Dass nun die pVP die einzige Partei ist, die sich uneingeschränkt freut. po 
grenzenlos, dass 5ationalrat Roger KGAAel dem Bundesrat mit :äme ein 
Kränzchen windet. :ier die wehrhaHen pchweizerinnen, dort die fremden 
VGgte. Das Rahmenabkommen als –esslers :ut in staatsrechtlicher –estalt. 
ptolze pchweiz, schGne pchweiz. 5ur die einzigartig ptarken ertragen Ein-
samkeit.

5och Wochen sAäter erhellen :Ghenfeuer die Bergmassi»e. Mit allem, was 
der Tell-M4thos hergibt, inszeniert die pVP ihren piegestaumel. 

«Ein diplomatisches Versagen»
Wer ist dieser Cottier, der all das nicht akzeAtieren will? Der nun sagt, was 
der Bundesrat getan habe, vdas geit nidü? 

REPUBLIK 2 / 6

https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html
https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83705.html
https://www.sgb.ch/themen/arbeit/detail/ein-rahmenabkommen-muss-den-arbeitnehmenden-nuetzen
https://www.sgb.ch/themen/arbeit/detail/ein-rahmenabkommen-muss-den-arbeitnehmenden-nuetzen
https://twitter.com/KoeppelRoger/status/1397553528592375810?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1397553528592375810%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nau.ch%2Fpolitik%2Fbundeshaus%2Frahmenabkommen-svp-triumphiert-linke-toben-wirtschaft-mault-65934975
https://twitter.com/KoeppelRoger/status/1397553528592375810?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1397553528592375810%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nau.ch%2Fpolitik%2Fbundeshaus%2Frahmenabkommen-svp-triumphiert-linke-toben-wirtschaft-mault-65934975
https://www.nzz.ch/schweiz/die-svp-feiert-sich-selbst-blocher-koeppel-und-co-im-hoehenrausch-ld.1632558?reduced=true


Der éI-Jährige mit dem Dialekt eines Marktfahrers aus Znterlaken föhr-
te einst för die pchweiz Verhandlungen mit der Welthandelsorganisation 
WTO, leitete zahlreiche internationale pchieds»erfahren und war –rönder 
und Direktor des World Trade Znstitute der Uni»ersität Bern. WissenschaH-
lich befasste er sich unter anderem mit v»erfassungsrechtlichen Fragen des 
transnationalen FGderalismus und der Zntegrationü. –erade »erG0entlichte 
er mit :istoriker «ndr/ :olenstein das Buch vDie pou»eränität der pchweiz 
in EuroAa. M4then, Realitäten und Wandelü.

Thomas Cottier ist eine Znstanz in der pchweizer Rechtslehre. Bis NyIx lehr-
te er EuroAa- und WirtschaHs»Glkerrecht an der Uni»ersität Bern. Er Arä-
sidiert auch die Vereinigung vDie pchweiz in EuroAaü2 eine Arogressi»e 
pAeersAitze der pchweizer EuroAaAolitik. –egröndet als Reaktion auf das 
pchweizer Ja zur Masseneinwanderungsinitiati»e NyIÄ, beschreibt sie sich 
als ��vVereinigung för eine breit angelegte und »erantwortungs»olle De-
batte öber die Beziehungen pchweiz - EUü. 

Cottier ist ein Mann »om Fach, aber auch ein Börger mit :altung. Manche 
sehen ihn als letzten EuroAäer unter den pchweizer Rechtsgelehrten, för 
andere ist er ein Zdeologe.

peine pchlösse sind auf jeden Fall unzweideutig2 Der Bundesrat hätte ohne 
(ustimmung des Parlaments die Verhandlungen mit der EU nicht abbre-
chen dörfen, schreibt er in einem –utachten, das im Fachmagazin vJus-
letterü »erG0entlicht wurde. Das Vorgehen des Bundesrats zum Rahmen-
abkommen sei vein diAlomatisches Versagenü.

Herr Cottier, Ihnen passe der Entscheid des Bundesrats ideologisch 
nicht, sagen Ihre Kritiker. Mit Verfassungsrecht habe Ihre Einschätzung 
nichts zu tun.
Ob es richtig oder falsch war, diese Verhandlungen abzubrechen, ist eine 
Aolitische Beurteilung. Man kann hier unterschiedlicher «u0assung sein. 
Verfassungsrechtlich aber stellt sich die Frage, ob der Bundesrat dies im 
«lleingang hätte tun dörfen. Da bin ich zum pchluss gekommen, dass das 
nicht zutri). Das ist keine ideologische Frage, sondern eine Frage des 
schweizerischen Verfassungsrechts zur ptellung des Parlaments in –rund-
entscheidungen der «ussenAolitik. «ussen- und ZnnenAolitik lassen sich 
heute gerade auch in wirtschaHsrechtlichen Fragen nicht mehr »oneinan-
der trennen. Es geht hier letztlich um –rundfragen der Demokratie und der 
Verantwortung der gewählten Volks»ertretung. Und es geht mit Blick auf 
Referenden auch um die Rechte des Volkes in aussenAolitischen –rund-
entscheidungen des Landes.

Was ist Ihr Antrieb, wenn nicht Ideologie?
Zch bin in erster Linie Börger dieses Landes. Mir geht es darum, dass meine 
Enkelkinder in der pchweiz ein gutes Leben werden föhren kGnnen. Das ist 
mein «ntrieb. Man bezeichnet uns immer als EU-Freunde. Zn Wirklichkeit 
sind wir Patrioten. «us dieser picht war der «bbruch der Verhandlungen 
klarerweise ein Fehler, sowohl der DiAlomatie wegen wie auch inhaltlich.

Werden Ihre fünf Enkel ohne EU-Rahmenvertrag ein schlechteres Leben 
führen?
5och sind sie zu jung, als dass man mit ihnen öber den Rahmen»ertrag de-
battieren kGnnte. (lacht) «ber im Ernst2 Die Chancen könHiger –eneratio-
nen in der pchweiz werden wesentlich durch unser Verhältnis zur EuroAäi-
schen Union bestimmt, und die EU wiederum durch ihr Verhältnis zur Welt. 
Was die erwähnten –enerationen betri), gilt das för ihre «rbeitsAlätze in 
der pchweiz, aber auch för ihre MGglichkeiten in den 5achbarstaaten. Und 
diese MGglichkeiten wiederum hängen wesentlich »on den institutionellen 
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Vereinbarungen ab, die heute mit «usnahme »on pchengen8Dublin bei den 
anderen rund INy Verträgen fehlen.

Wie wollen Sie dem Rahmenvertrag wieder Leben einhauchen?
Das Parlament mösste dem Bundesrat sagen, ob es die Verhandlungen 
tatsächlich abbrechen will oder nicht. Wenn nicht, muss der Bundes-
rat mit einem angeAassten Mandat »erhandeln, den Vertrag unterzeich-
nen, eine BotschaH schreiben und diese ins Parlament bringen. Dann 
wird der Vertrag dem Referendum unterstellt, und es gäbe »ermutlich 
eine Volksabstimmung. po ginge direkte Demokratie. Wir wissen nicht, 
was dabei herauskommen wird. «ber man wörde dem Parlament und 
dem Volk den demokratischen EntscheidungsArozess nicht »orenthalten. 
Das ist nun leider geschehen. Laut Verfassung vbeteiligt sich die Bundes-
»ersammlung an der –estaltung der «ussenAolitik und beaufsichtigt die 
P9ege der Beziehungen zum «uslandü. Diese Bestimmung geht weit öber 
die KonsultationsA9icht hinaus.

Vergessen Sie es, Herr Kollege
Zn Bundesbern ist man uneins zu dieser Einschätzung. Be9ögelt föhlt sich 
pP-5ationalrat Eric 5ussbaumer. För den Baselbieter «ussenAolitiker ist 
Cottiers ptudie Wasser auf seine Möhlen. vCottier hat absolut rechtü, sagt 
er. Der «bbruchentscheid des Bundesrats sei »erfassungswidrig gewesen. 
vEs braucht eine Korrektur.ü

5ussbaumer ist Präsident der 5euen EuroAäischen Bewegung, der Verei-
nigung der EU-Freunde in Bundesbern. Jöngst konnte er einen Erfolg »er-
buchen2 Er brachte eine Znitiati»e durch die «ussenAolitische Kommissi-
on des 5ationalrats, welche die pchweiz auf dem –esetzesweg zuröck an 
den Verhandlungstisch mit der EU zwingen will. Zm »orgeschlagenen TeÜt 
werden eÜAlizit vVerhandlungen öber den «bschluss eines «bkommens zur 
Klärung der institutionellen Fragenü gefordert.

Kann man also einfach so auf den Entscheid zuröckkommen, wie Thomas 
Cottier das in seinem –utachten fordert?

Man kGnnte. «ber wer will? Die juristische «rgumentation, auf die sich der 
Vorwurf des Verfassungsbruchs stötzt, haucht dem Rahmenabkommen re-
alAolitisch kein neues Leben ein. Zn Bern 1ndet sich kaum eine Mehrheit, 
die im Rechtsgutachten Cottiers etwas schweizerisch-»erträglich Machba-
res sieht.

Föhrende «ussenAolitiker im ptänderat schötteln denn auch den KoAf ob 
Cottiers Vorwurf. pelbst Freisinnige. Der Ostschweizer Rechtsanwalt «n-
drea Caroni sagt2 v«ussenAolitik ist Arimär pache des Bundesrats.ü Die Rol-
le des Parlaments sei klar de1niert und beschränke sich 7 neben Znforma-
tions- und Konsultationsrechten sowie der MGglichkeit zu VorstGssen mit 
eingeschränkter direkter Verbindlichkeit 7 auf die –enehmigung des «b-
schlusses, der nderung und der Köndigung »on Verträgen.

vEs wäre in der PraÜis nicht zu handhaben, wenn der Bundesrat die 
5icht-ParaAhierung oder das 5icht-Verhandeln »on Verträgen zur –eneh-
migung unterbreiten mössteü, sagt Caroni. vDann mösste er logisch gese-
hen jede pekunde sämtliche ptaats»erträge der pchweiz, die er gerade nicht 
»erhandelt oder zwar »erhandelt, aber noch nicht AaraAhiert, zur –enehmi-
gung des 5icht-Tuns unterbreiten.ü 

po weit, so komAliziert. Trotzdem wird klar, was Caroni meint2 Vergessen 
pie es, :err Kollege.
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«Too big to fail»
Cottier entgegnet, die Mitbestimmung des Parlaments beschränke sich auf 
–rundfragen. Und das Rahmenabkommen sei vtoo big to failü. «lso der-
art fundamental wichtig, dass mit dem «bbruch der Verhandlungen die 
vgrundlegende «usrichtung der pchweiz zu EuroAaü neu de1niert werde. 
Darum dörfe der Bundesrat nicht im «lleingang daröber entscheiden.

«uch hier winkt Caroni ab2 Die Kommissionen seien konsultiert worden, 
vich war stundenlang dabeiü. Konsultation heisse Aer De1nition nicht Mit-
bestimmung. vpelbst»erständlich darf der Konsultierende einen eigenen, 
auch anderen Entscheid fällen.ü

För Cottier ist es vinteressant, wie unsere gewählten Parlamentarier die 
Verfassung lesenü. «us seiner picht vbesteht also wirklich die –efahr, dass 
sie sich aus der Verantwortung stehlenü. Er klingt emAGrt. 

Cottier ist öberzeugt, dass der Bundesrat das Vertragswerk eigenhändig hat 
beerdigen wollen, nicht mit Parlament oder Volk als Totengräber. Diese 
These wird »or allem »on der linken, EU-freundlichen peite im Bundeshaus 
geteilt. pie geht so2 Der Bundesrat habe der neuen Unterhändlerin Li»ia Leu 
das Verhandlungsmandat derart eng »orgegeben, vum das «bkommen im 
–rundsatz zu eliminierenü. po hat die Regierung, laut Cottier, eine vdem 
BreÜit »ergleichbare Verfassungskriseü ausgelGst.

:eute stehe die pchweiz aussenAolitisch in einer, historisch betrachtet, 
sehr schwachen Position da, sagt Cottier im –esAräch mit der ReAublik. Das 
habe nicht Arimär mit dem Bundesrat zu tun, sondern mit der pAaltung der 
grossen Parteien. 

Tatsächlich ist die ParteizugehGrigkeit im EU-Dossier längst kein »erläss-
licher «nhaltsAunkt mehr. Das gilt auch för die LinksAarteien. pelbst die 
pP-Co-pAitze Mattea Me4er und C/dric Wermuth folgt der «rgumentati-
on des gewerkschaHlichen Rahmenabkommen-Co-Bestatters Daniel Lam-
Aart.

vDas Land weiss nicht, wo es hinwillü, sagt Thomas Cottier. OHmals in 
der –eschichte habe das «usland in solchen (eiten den pchweizern die 
pchweizerinnen hatten da nichts zu bestellen  gesagt, wo der Bartli den 
Most holt. Er erwähnt, als eines »on mehreren BeisAielen, den Wiener Kon-
gress »on I Ix. Der ist genauso wenig auf pchweizer Mist gewachsen wie die 
bewa0nete 5eutralität oder die –leichstellung der Kantone. «uch wenn die 
5ationalkonser»ati»en um ChristoAh Blochers pVP das Märchen der welt-
unabhängigen pchweiz seit Jahrzehnten kolAortieren. För Cottier ist klar2 
vWir mössen dieses Mantra endlich öberwinden.ü

Herr Cottier, Sie sprechen sich seit dreissig Jahren für den EU-Beitritt 
der Schweiz aus. Wollten Sie Ihre Meinung nie ändern?
Der EU-Beitritt ist noch immer ein logischer pchritt, unsere Znteressen in 
EuroAa und geoAolitisch zu wahren. Er baut auf den bewährten Traditionen 
und Erfahrungen des eigenen FGderalismus auf und hilH, die heute anste-
henden :erausforderungen wie diejenigen der Energie»ersorgung und des 
Klimaschutzes zu bewältigen. Das alles braucht einen euroAäischen Rah-
men. EuroAa kann seine Kultur und Znteressen in der Welt nur »ereint ein-
bringen und »erteidigen. Und die pchweiz kann sich nur als Mitglied »oll 
einbringen und mitbestimmen. pie braucht dazu ein neues 5arrati». 

Welches?
Wir mössen unsere pou»eränität anders sehen und die Wohlfahrt, die 
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MitsArache und die Mitbestimmungen in ihr (entrum röcken. pou»erän 
ist, wer mitentscheidet, und nicht, wer abseits steht. Der Bundesrat sagt 
nach dem Verhandlungsabbruch, wir mössten uns nun halt erst recht dem 
EuroAarecht anAassen. Das tun wir seit I . Wir sind nicht am Tisch, wenn 
die –esetze ausgehandelt werden. Die grossen Linien werden ohne uns »or-
gegeben. Das emA1nde ich nach wie »or als falsch. Es untergräbt langfristig 
die Demokratie. 

Cottier ho) nun auf die »erbliebenen EU-Freunde unter den pozial-
demokratinnen. Mit der geAlanten Znitiati»e aus der «ussenAolitischen 
Kommission soll vendlich eine neue Debatte öber das pchweizer Verhältnis 
zu EuroAa eingeleitet werdenü. 

Darum aAAelliert der WirtschaHsrechtler an die vlinken KräHe dieses Lan-
desü. Diese mössten die Debatte öber die pchweizer «ussenAolitik endlich 
wieder mitgestalten und sich aus dem Wörgegri0 der pozialAartner lGsen. 
vZch sage es nicht gern, aber die –ewerkschaHen sind nationalkonser»ati» 
und längst bei der pVP zu :ause.ü Der Bundesrat habe die zentralen Fragen 
zum Rahmenabkommen an die pozialAartner delegiert und seine Aolitische 
Verantwortung nicht wahrgenommen. vDarum braucht es nun eine neue 
Debatte. Die Linke muss einen akti»en Beitrag leisten.ü

Weg mit dem –esslerhut und der »erklärenden Erzählung der widersAen-
stigen pchweizer2 geschenkt. :er mit einem demokratisch legitimierten 
Verhältnis zur EU und einer linken EuroAaAolitik, die sich »on den –ewerk-
schaHen emanziAiert2 Cottier Aocht auf das, was gemäss seiner EÜAertise 
Recht ist, und ho) auf das, was laut seiner berzeugung recht ist.
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