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Die Rechte der Kantone
sind in Gefahr
Immer häufiger tangieren internationale Abkommen
kantonale Kompetenzen. Die Diskussion über eine Revision
des Staatsvertragsreferendums kommt zur richtigen Zeit.
Gastkommentar von Gregor Rutz

Seit hundert Jahren kennt die Schweiz das fakul-
tative Referendum für völkerrechtliche Verträge.
1977 wurde für den Beitritt zu supranationalen Ge-
meinschaften oder zu Organisationen der kollekti-
ven Sicherheit zudem das obligatorische Referen-
dum eingeführt. Gemäss Bundesverfassung kann
das Parlament weitere völkerrechtliche Verträge
dem fakultativen Referendum unterstellen.

Eine entsprechendeVerfassungsbestimmung für
das obligatorische Referendum für völkerrechtliche
Verträge fehlt jedoch. Zwar kann ein solches be-
schlossen werden, wenn ein völkerrechtlicher Ver-
trag von seiner Bedeutung her «Verfassungshöhe»
hat und so der Zustimmung von Volk und Stän-
den bedarf. Das Referendum sui generis ist aber
nur ungeschriebenes Verfassungsrecht. Dies wird
mit Blick auf die fehlende Rechtssicherheit kriti-
siert, gerade auch weil die Zahl internationalerAb-
kommen in den vergangenen Jahrzehnten stark an-
gestiegen ist. Mittlerweile haben gegen 60 Prozent
der neu erlassenen bundesrechtlichen Bestimmun-
gen ihren Ursprung in internationalen Verträgen.

Schwierige Situationen ergeben sich vor allem
dann, wenn Landesrecht und Recht einer supra-
nationalen Gemeinschaft aufeinandertreffen. So
kann etwa der Fall eintreten, dass auf Unionsebene
Bereiche geregelt werden, für die in der Schweiz
die Kantone zuständig sind: Unionsrecht beinhal-
tet mittlerweile viel mehr als typisch zwischenstaat-
liche Regelungsgegenstände.

In der Schweiz sind gemässVerfassung die Kan-
tone für alle Belange zuständig, in welchen dem
Bund keine explizite Kompetenz eingeräumt wird.
Schliesst also der Bund einAbkommen ab, das kan-
tonale Kompetenzbereiche berührt, gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder wird die entsprechende
Zuständigkeit neu dem Bund zugeordnet. Dies er-
fordert dieMehrheit vonVolk und Ständen und da-
mit ein obligatorisches Referendum.Oder aber ein
Abkommen tangiert zwar kantonale Kompetenzen,
die jedoch bei den Kantonen verbleiben sollen. In
diesem Fall ist eineAbstimmung nicht zwingend, da
keine neue Bundeskompetenz geschaffen wird. In-
haltlich sind die Kantone trotzdem verpflichtet, das
Vertragswerk umzusetzen – was eine Einschrän-
kung ihrer Zuständigkeiten bedeutet.

Die Bundesverfassung gibt den Kantonen zwar
das Recht, das Referendum zu ergreifen, wenn der
Vertrag wichtige rechtsetzende Bestimmungen ent-
hält. Doch selbst wenn eine Mehrheit der Kantone
den Vertrag ablehnen würde, gälte er bei einem
Volksmehr. Eine staatspolitisch wie rechtlich un-
befriedigende Situation.

Es kann dabei um bedeutende Fragen gehen,
die heute der kantonalen Selbständigkeit oder der
Gemeindeautonomie unterliegen – etwa die Fest-
legung von Steuersätzen und die Berechnung des
steuerbaren Einkommens. Die EU hatte vor Jah-
ren kritisiert, zu tiefe Steuersätze widersprächen
dem Beihilfenverbot – was 2019 zu einer umfas-
senden Unternehmenssteuerreform in der Schweiz
geführt hat.Ähnliche Fragestellungen werden sich
mit einemRahmenabkommen ergeben. So ist etwa
das Beihilfenrecht der EU aus föderalistischer Sicht
ein Minenfeld. Im Gegensatz zur EU kennt das
Schweizer Recht kein grundsätzlichesVerbot staat-

licher Beihilfen.Auf europäischer Ebene ist der Be-
griff der Beihilfen unbestimmt, wurde aber durch
Gerichte und EU-Kommission stetig erweitert.

Ein Unternehmen im Sinne des EU-Beihilfen-
rechts kann etwa ein öffentliches Spital sein, ein
Schwimmbad oder einMuseum.Mit demBeihilfen-
verbot träten neue Regeln in Kraft, die für Kantone
wie Gemeinden verbindlich wären und die Zufüh-
rung von Kapital nur noch unter bestimmten Be-
dingungen gestatten würden.

Massnahmen zurWirtschaftsförderung bzw. zur
Schaffung gezielter Anreize zur Ansiedelung von
Unternehmen – oft auf Gemeindeebene getrof-
fen – wären ebenso tangiert wie die hierzulande
üblichen Staatsgarantien zugunsten der Kantonal-
banken.Auch die Instrumente für dieWohnpolitik
könnten durch ein Rahmenabkommen infrage ge-
stellt werden.Denn:Die einzigeAusnahme,welche
das EU-Behilfenverbot kennt, sind Beihilfen, die
von der EU direkt ausgerichtet werden.

Der Einwand, ein Referendum sei möglich in
Fällen, wo Regelungen des Rahmenabkommens
kantonale oder kommunale Kompetenzen be-
träfen, greift zu kurz: Wird die Übernahme eines
Rechtsakts vom Parlament oder in einer Volks-
abstimmung abgelehnt, führt dies nicht etwa zu
einer Entbindung von der Übernahmepflicht, son-
dern stellt vielmehr deren Verletzung dar – was
mögliche Ausgleichsmassnahmen provozieren
könnte. Damit lastet auf dem Parlament und auf
den Stimmberechtigten ein latenter Druck, Neue-
rungen zu akzeptieren.

Umso wichtiger ist, dass Abkommen, die kan-
tonale Kompetenzbereiche betreffen (oder mit der
Pflicht zur dynamische Rechtsübernahme betref-
fen könnten), nur dann in Kraft treten, wenn eine
Mehrheit von Volk und Ständen auch zugestimmt
hat. Es ist darum richtig, das obligatorische Staats-
vertragsreferendum sui generis im geschriebenen
Verfassungsrecht zu verankern.
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Die Hochrisikopartie
des Bundesrats
Anstatt in der Europapolitik Entschlossenheit und Leadership
zu demonstrieren, verheddert sich unsere Regierung in einer
aussenpolitisch riskanten Pokerpartie. Gastkommentar
von Christa Markwalder

Zocken liegt eigentlich nicht in der DNA unseres
Landes. Das Spielbankenverbot wurde 1993 aufge-
hoben, weil damals händeringend nach neuen Ein-
nahmequellen für den chronisch defizitären Bun-
deshaushalt gesucht wurde.Auch in naher Zukunft
wird die öffentliche Hand wieder nach «erneuer-
baren» steuerlichen Einnahmequellen suchen,
weil wir innert etwas mehr als eines Jahres mit den
Corona-Finanzhilfen so viele neue Staatsschul-
den angehäuft haben, wie wir sie innert der letz-
ten fünfzehn Jahre abgebaut haben.DieVorschläge
von links sind schon da: Finanztransaktionssteuer,
99-Prozent-Initiative, Covid-19-Gewinnsteuern
oder neue Erbschaftssteuern drohen gute Steuer-
zahlende aus unserem Land zu vertreiben und die
Steuerlast für den Mittelstand zu erhöhen.

Das (Miss-)Management der Corona-Pande-
mie und die Krisentauglichkeit des Föderalismus
gehören parlamentarisch aufgearbeitet. Wenn die
Landesregierung aber gerade in zwei zentralen
Dossiers dieser Legislatur – Krisenbewältigung und
Europapolitik – ihren Führungsaufgaben nicht ge-
recht wird, muss das Parlament bei den nächsten
Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats 2023
die Vertrauensfrage gegenüber jeder einzelnen
Magistratsperson stellen.

In der grösstenWirtschaftskrise seit dem Zwei-
ten Weltkrieg setzt der Bundesrat unsere Schlüs-
sel für Wohlstand und Innovationskraft freiwillig
und fahrlässig aufs Spiel: den EU-Marktzugang
und die Forschungszusammenarbeit. Jedes Mit-
glied des Bundesrats müsste ein veritables In-
teresse am InstA und an der Weiterentwicklung
der bilateralenVerträge haben: Sommaruga beim
Strommarkt,Berset bei derVersorgungssicherheit
mit medizinischen Gütern, Keller-Sutter bei der
Anerkennung der Datenschutzäquivalenz, Am-
herd bei der Bekämpfung von Cyber-Krimina-
lität, Maurer bei der Börsenäquivalenz, Parme-
lin bei Horizon Europe und den 1,5 Millionen
Arbeitsplätzen, die vom EU-Marktzugang ab-

hängen, sowie Cassis hinsichtlich der Weiterfüh-
rung des bilateralen Wegs, die nur über das In-
stA erfolgen kann. Die Bilateralen haben unse-
rer Bevölkerung in den letzten zwei Jahrzehn-
ten einen enormenWohlstandszuwachs gebracht.
Diesen haben wir im Vergleich zu den EU-Mit-
gliedstaaten zum Discountpreis erhalten, bezah-
len wir doch für all unsere Kooperationen mit
der EU nur einen Bruchteil des Preises, den uns
eine EU-Mitgliedschaft kosten würde. Die Bila-
teralen waren für die Schweiz bisher ein gutes
Spiel: grosser Gewinn bei kleinem Einsatz.

Fehlt dieses aussenpolitische und wirtschaftliche
Realitätsbewusstsein im Bundesratskollegium?An-
statt abzusichern, was wir über Jahre ausgehandelt

haben, schickt der Bundesrat die neue Staatssekre-
tärin mit einerWunschliste nach Brüssel und droht
mit Nichtunterzeichnung des InstA, sollte uns die
EU nicht sämtliche Wünsche erfüllen. Er blendet
in seiner mantramässig wiederholten Kommunika-
tion über die drei zu klärenden Punkte aus, dass das
InstA aus Schweizer Sicht ein gut ausgehandelter
Vertrag ist, kam uns doch die EU in entscheiden-
den Fragen (Geltungsbereich,Überwachung, Streit-
schlichtung und dynamische Rechtsübernahme)
weit entgegen. Zudem ist das InstA auch aus Sou-
veränitätsüberlegungen ein Gewinn:Es gesteht der
Schweiz neue Mitwirkungsrechte zu und schützt
dank klaren Verfahren unsere Interessen vor all-
fälliger EU-Machtpolitik.

Gemäss unserer Verfassung ist der Bundesrat
dafür zuständig, das InstA zu unterzeichnen und es
im Ratifizierungsprozess dem Parlament zu unter-
breiten. Sodann hat die Stimmbevölkerung das
Recht, sich mittels fakultativen Staatsvertragsrefe-
rendums zu äussern – wohlwissend, dass es dazu
nur dreiAlternativen gibt: EWR- oder EU-Beitritt
oder aber Isolation.Wenn der Bundesrat in Erwä-
gung zieht, das InstA nicht zu unterzeichnen und
damit die Entscheidfindung ohne Einbezug von
Parlament und Stimmbevölkerung bereits auf Stufe
Landesregierung abzuwürgen, wäre das die Unter-
ordnung unserer Landesinteressen unter parteipoli-
tische Kalküle.Das darf nicht sein!Vor allemwürde
es von mangelndem Vertrauen in die Urteilsfähig-
keit von Land und Leuten zeugen.

Der aussenpolitische Flurschaden eines Übungs-
abbruchs wäre massiv, die internationale Glaub-
würdigkeit des Bundesrats nach jahrelangen Ver-
handlungen dahin. Peinlich, wenn das Parlament
ihn dazu zwingen müsste, den Vertrag vorzulegen.

Der Bundesrat muss nun aussenpolitisch rasch
Farbe bekennen und innenpolitisch geeint und
überzeugend für dieWeiterführung des bilateralen
Wegs eintreten. Gewiss ist es hilfreich, wenn wir
bei den Themen Lohnschutz, Unionsbürgerricht-
linie und staatliche Beihilfen noch einige Garantien
seitens der EU erhalten.Dies würde die innenpoli-
tische Akzeptanz stärken. Die Schweizer Europa-
politik darf jedoch nicht weiter zu einem Hoch-
risikospiel zulasten von Arbeitsplätzen und Inno-
vationskraft verkommen.

Anstatt auf ein Royal Flush am Pokertisch zu
hoffen, sollten wir unsere Tugenden im Jassen ein-
setzen: die Trümpfe clever spielen und darauf ach-
ten, dass die Stimmung amTisch nicht kippt. Denn
davon hängt in Zukunft unser aller Brot ab.
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