
1992 ersuchte der Bundesrat Brüssel formell um 
Beitritt der Schweiz zur EU. Das Nein von Volk und 
Ständen zum EWR – vom Bundesrat als Vorstufe, als 
«Trainingslager» für die EU-Mitgliedschaft etikettiert –  
durchkreuzte am 6. Dezember 1992 freilich die bun-
desrätlichen Beitrittsgelüste. 

Aber Bundesrat und Parlamentsmehrheit haben das 
Nein von Volk und Ständen zum EWR- und EU-Beitritt 
nie akzeptiert. Bundesbern erklärte den EU-Beitritt 
vielmehr zu seinem «strategischen Ziel». 

Allerdings hatte Bundesbern jahrelang keine Vorstel-
lung, wie das Ziel EU-Beitritt zu erreichen sei. Er tat 
also, was ratlose Regierungen meistens tun: Er be-
stellte ein Gutachten.

Der Zürcher Staatsrechtsprofessor Daniel Thürer lie-
ferte das Gutachten am 7. Juli 2011 ab. Der Bundesrat 
nahm es entgegen – und erklärte es flugs zur «Geheim-
sache». Da unserem Parlament ein gesetzlich veran-
kertes Mitgestaltungsrecht zur Aussenpolitik zusteht, 
war dieser Geheimhaltungsbeschluss, der auch dem 
Parlament das Gutachten vorenthielt, klar illegal. 

Warum die Geheimhaltung?
Geheim blieb dieses Gutachten, weil es dem Bundes-
rat einen Weg in die EU aufzeigte, den Bundesbern 
zwar beschreiten wollte – aber weder Volk noch Par-
lament sollten davon erfahren. Die Existenz dieses 
Geheimgutachtens wurde mit der Zeit aber ruchbar. 
Als «Weltwoche» und «Schweizerzeit» aus dem Ge-
heimgutachten zitieren konnten, gab der Bundesrat 
die Geheimnistuerei auf. Ende 2012 wurde das Gut-
achten Thürer veröffentlicht. 

Brisante Empfehlung
Das Gutachten war in der Tat brisant: Es zeigte dem 
Bundesrat nämlich einen Weg, wie der Vollbeitritt der 
Schweiz zur EU herbeigeführt werden kann, ohne dass 
dazu eine Volksabstimmung stattfinden müsste.

Rechtsverdrehung
Thürers Rezept lautet wie folgt: Der Bund solle alle 
Entscheide, alles Recht, welches die EU-Bürokratie 
bereits geschaffen habe und in Zukunft noch schaffen 
würde, konsequent als «Völkerrecht» etikettieren. Und 
er solle unablässig dafür eintreten, dass Völkerrecht 
höheres Recht sei als Landesrecht. Würde er den Vor-
rang des Völkerrechts durchsetzen – und Völkerrecht 
als gegenüber dem Landesrecht höheres Recht in der 
Folge obligatorisch und automatisch immer überneh-
men – dann erfolge nicht bloss eine schrittweise An-
gleichung der Schweiz an die EU. Man könne gleichzei-
tig immer mit deutlichen Worten daran erinnern, dass 
die Schweiz auf die Stellung eines «Schurkenstaates» 
zurückfiele, würde sie sich dem Prozess der Anglei-

chung ihres Rechts an das von der EU vorgegebene 
Völkerrecht verweigern. 

Die Frage, ob die Schweiz auf die Anpassung an das 
von der EU vorgegebene Völkerrecht verzichten wolle, 
dürfe dem Volk dann gar nicht mehr gestellt werden, 
weil dies auf eine Entscheidung «Rechtsstaat oder 
Schurkenstaat» hinausliefe – und keinem Staat stehe 
die Wahl offen, künftig «Schurkenstaat» sein zu wol-
len. Das untersage das Völkerrecht – womit sich jede 
Abstimmung verbiete.  

Durch konsequente Übernahme von zu Völkerrecht 
erhöhtem EU-Recht würde die Einbindung unseres 
Landes in die EU schliesslich so weit vor-
angetrieben, dass sich die Beitritts-Volks-
abstimmung ohnehin erübrige. 

Der zur Zeit zwischen Bern und Brüssel 
heiss diskutierte «Rahmenvertrag» wäre 
der entscheidende Schritt zur automatischen 
Übernahme von allem EU-Recht durch die 
Schweiz – als übergeordnetes Völkerrecht. 

Die Selbstbestimmungs-Initiative kann die-
sen Hinterrücks-EU-Beitritt der Schweiz 
verhindern. Allein die Aufrechterhaltung 
der Selbstbestimmung rettet der Schweiz die Direk-
te Demokratie. Wenn die Schweiz mit dem Ja zur 
Selbstbestimmungs-Initiative den Hinterrücks-Weg 
des Bundesrates nicht stoppt, dürfte es um die Direkte 
Demokratie auf Dauer geschehen sein.

Jede Schweizerin, jeder Schweizer weiss deshalb, wie 
am 25. November 2018 zu stimmen ist: Ja zur Selbst-
bestimmungs-Initiative.

Ulrich Schlüer

«Gutachten über mögliche Formen der Umsetzung und Anwendung der 
Bilateralen Abkommen», 7. Juli 2011. Der Verfasser: Dr. Dr. h.c. Daniel 
Thürer, LL. M. (Cambridge), em. Professor der Universität Zürich. 

Hinterrücks in die EU?

Freitag, 26. Oktober 2018 15

Grüezi und herzlich willkommen bei RUVOR!

RUVOR 24-Stunden Alarmempfangszentrale: 
071 272 21 21

• 24-Stunden Alarminterventions-DienstControl Room
• Areal-Kontrollen Tag und Nacht
• Aussen- und Innenkontrollen
• Schliess- und Öffnungsdienste

RUVOR MANAGEMENT AG 
Alte Bildstrasse 5, 9015 St. Gallen


