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Cassis und seine FDP prüfen Efta-Gericht fürs Rahmenabkommen
Der neue Aussenminister sucht mit Rückendeckung seiner Partei eine Alternative zu den «fremden Richtern» aus der EU 

Bern Jetzt ist auch Aussenminister 
Ignazio Cassis auf Efta-Kurs. Er 
hat den Europa-Experten in sei-
nem Aussendepartement (EDA) 
den Auftrag erteilt, Alternativen 
zu den bisherigen Eckpunkten 
eines Rahmenvertrags mit der EU 
zu prüfen. Dieser sieht bislang vor, 
den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) bei Streitigkeiten bei den 
bilateralen Verträgen einzusetzen. 
Jetzt soll nach Lösungen gesucht 
werden, die ohne «fremde Rich-
ter» auskommen. Als Alternativen 
bietet sich der Efta-Gerichtshof an, 
der auch im EWR richtet, oder ein 
internationales Schiedsgericht. 

Diesen Weg hat Bundespräsi-
dentin Doris Leuthard vorgespurt. 
In ihren Kontakten mit EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude 

Juncker hat die CVP-Bundesrätin 
erreicht, dass das Efta-Gericht für 
Brüssel eine Verhandlungsoption 
wurde. Im Hinblick auf Junckers 
Besuch von letzter Woche hatten 
sich EU-Unterhändler beim Efta-
Sekretariat nach der Machbarkeit 
einer Efta-Lösung erkundigt. Und 
nach dem Bern-Besuch sprach Jun-
cker von einer «neuen Flexibilität».

Das EDA bestätigt, dass es 

Varianten abklären lässt

Jetzt folgt auch das eigentlich für 
die Verhandlungen zuständige 
EDA: «Wir loten aus, was mit die-
ser neuen Flexibilität möglich ist», 
bestätigt Sprecher Jean-Marc Cre-
voisier. Bis im Frühling will das 
EDA entscheiden, ob es dem Bun-
desrat eine neue Strategie mit 

einem neuen Verhandlungsman-
dat vorschlagen will. 

Cassis steht somit nicht auf die 
europapolitische Bremse und legt 
das Rahmenabkommen nicht auf 
Eis, wie das die SVP erwartet hat-
te. Nein, er sucht Alternativen für 
eine Vorwärtsstrategie. Das kann 
der Freisinnige, weil er dabei sei-
ne FDP mit an Bord hat.

Gössi eilt Cassis im EU-Dossier 

plötzlich doch zu Hilfe

Letzte Woche schien es, als wolle 
die FDP die Ostmilliarde – und 
damit auch den Rahmenvertrag – 
mit unerfüllbaren Forderungen 
verhindern und den bilateralen 
Weg abbrechen. Jetzt macht FDP-
Chefin Petra Gössi klar, dass sie 
auf eine Weiterentwicklung der 

Verträge und ein Rahmenabkom-
men setzt (siehe Box).

Mit dem neuen Kurs im EDA 
und dank der FDP ist es nach Jah-
ren der Blockade erstmals denk-
bar, dass die Schweiz mit der EU 
ein institutionelles Rahmenab-
kommen abschliesst, das auch in-
nenpolitisch mehrheitsfähig ist. 
Die CVP hatte sich schon lange für 
die Efta-Lösung eingesetzt. Auch 
SP-Politiker haben Zustimmung 
signalisiert. Als ernsthafte Gegne-
rin verbleibt die SVP. Parteistrate-
ge Christoph Blocher hat sich in 
der Vergangenheit aber für paritä-
tisch besetzte Schiedsgerichte zur 
Streiterledigung ausgesprochen. 
Auch diese Lösung lässt der neue 
Aussenminister derzeit prüfen.
Denis von Burg, Pascal Tischhauser

Parteichefin Gössi tritt Falschmeldungen entgegen

FDP-Chefin Petra Gössi stellt klar:

—  «Ich habe den Verzicht auf die 
Guillotine-Klausel  nie  zur  Bedin-

gung für die Zustimmung zum Ko-

häsionsbeitrag gemacht. Es wäre 
falsch, die Sachen zu verknüpfen.»
—  «Der Bundesrat muss versuchen, 
ein Rahmenabkommen mit der EU 
auszuhandeln,  das  die  Guillotine-
Klausel  überflüssig  macht.  Wenn 
wir uns bei einem Dossier nicht ei-
nig  werden  mit  der  Europäischen 
Union,  müssen  die  Ausgleichs-

massnahmen angemessen sein. Es 
darf nicht gleich das Ende aller Bi-
lateralen I drohen.»
—  «Es  ist  richtig,  dass  Aussen-
minister Ignazio Cassis für ein Rah-

menabkommen bei der Streitbeile-

gung alle möglichen Varianten zum 
EuGH prüfen lässt. Neben dem Efta-
Gerichtshof sollte er vor allem auch 

paritätisch  zusammengesetzte 
Schiedsgerichte anschauen.»
—  «Wenn es nicht gelingt, mit der 
EU ein Rahmenabkommen auszu-

handeln, das innenpolitisch mehr-
heitsfähig ist, stehen wir vor einem 
Scherbenhaufen.  Ich  bin  zuver-
sichtlich, dass es uns gelingt, als 

gleichberechtigte Partner mit der 
EU zu einem Abkommen zu gelan-

gen, das zum Vorteil der Schweiz 
ist und das den bilateralen Weg für 
die Zukunft sichert. Zudem haben 
wir keinen Zeitdruck.»

Denis von Burg 

und Pascal Tischhauser

Bern Stimmten wir heute über die 
No-Billag-Initiative ab, würde sie 
angenommen. Das Volksbegehren 
hat Chancen, auch am Abstim-
mungstag, dem 4. März, eine 
Mehrheit zu finden. Das zeigt eine 
repräsentative Umfrage von Mar-
ketagent.com Schweiz, die der 
SonntagsZeitung vorliegt. Gemäss 
der Onlinebefragung bei Stimm-
berechtigten würden heute 57 Pro-
zent «No Billag» annehmen. 
34  Prozent lehnten die Initiative 
ab, die die Radio- und Fernsehge-
bühren abschaffen will. Lediglich 
8  Prozent sind noch  unentschieden, 
ob sie Ja oder Nein sagen wollen 
zur Initiative, von der die Gegner 
überzeugt sind, dass sie das Ende 
der SRG bedeuten würde. 

Keine Billag mehr, aber  

sonst bleibt alles beim Alten?

Genau hier liegt das Problem der 
Initiativgegner. Ihr Hauptargu-
ment, die SRG würde ohne Gebüh-
ren untergehen, verfängt nicht. Al-
les in allem glauben über 60 Prozent 
der Befragten nicht daran. 49 Pro-
zent sind der Ansicht, dass diese 
Aussage falsch sei, und 12 Prozent 
haben keine Meinung dazu. Nur 
gerade 39 Prozent befürchten, dass 
die SRG ohne Gebühren untergeht. 

Mehr noch: Die relative Mehr-
heit der Befragten von 46 Prozent 
ist überzeugt, dass auch nach der 
Annahme der Initiative grosse na-
tionale und unabhängige Radio- 
und Fernsehprogramme  angeboten 
würden. Das ist für die «No Bil-
lag»-Initianten aus Kreisen der SVP 
eine komfortable Ausgangslage für 
den Abstimmungskampf. Es 
herrscht die Stimmung vor: Mit 
dieser Initiative ändert sich nichts, 
nur die ungeliebten Billag-Gebüh-
ren  fallen weg. Genau das sieht SP-
Mann Roger Nordmann als gros-
ses  Problem: «Die Leute wissen 
nicht, was in der ‹No Billag›-Vor-
lage steht.» Nämlich, dass der Bund 
kein Radio und Fernsehen mehr 
betreiben dürfe und dass es ihm 
verboten sei, in irgendeiner Weise 
Nachfolgesender zu  finanzieren. 

«Ein Ja heisst Lichterlöschen in den 
Studios, basta!», so der Fraktions-
chef der Genossen.

Dass sich nicht ein grösserer Teil 
der Schweizer Sorgen macht, ist für 
ihn unverständlich. Denn gemäss 
Umfrage halten 55 Prozent die Ra-
dio- und Fernsehprogramme für an-
sprechend. Nur 33 Prozent sind da-
mit ganz oder teilweise unzufrieden. 

Die Gegner haben den Start  

der Kampagne verschlafen

Die «No Billag»-Gegner sind of-
fensichtlich davon überrumpelt 
worden, dass der Abstimmungs-
kampf ungewöhnlich früh einge-
setzt hat. Sie starten ihre Kampa-
gne erst im neuen Jahr. Das könn-
te sich als Fehler erweisen – man 
hat die SRG zu lange alleine die 
Kampagne machen lassen. Und 
diese sei zudem eher kontrapro-
duktiv gewesen, finden Kritiker.

Der Hauptgrund für den spä-
ten Start ist wohl das Minibudget 
der Gegner von nur 30 000 Fran-
ken. Da ist es verständlich, dass 
man das Pulver nicht vor Weih-
nachten verschiessen wollte. Den-
noch könnte sich das rächen. CVP-
Nationalrat Martin Candinas 
räumt ein: «Ja, wir müssen Gas ge-
ben. Und das tun wir!» Man wer-
de der Bevölkerung mit der Nein-
Kampagne bewusst machen: «Wer 
ein Ja in die Urne wirft, zieht nicht 
nur beim SRF den Stecker, sondern 
gleich auch bei 34 regionalen Ra-
dio- und Fernsehsendern, die Ge-
bührengelder erhalten.»

Tatsächlich ist es nicht ausge-
schlossen, dass die Gegner die 
Wende herbeiführen: In einem so 
frühen Stadium sind 57 Prozent 
Zustimmung bei einer Initiative 
oft nicht ausreichend. Sobald die 
Gegenkampagne einsetzt, schmilzt 
der Vorsprung normalerweise. 

Aber eben, diesmal ist die Mei-
nungsbildung schon weit fortge-
schritten. Die alles entscheidende 
Frage ist, ob es den Gegnern doch 
noch gelingt, die Bevölkerung vom 
drohenden Ende der SRG zu über-
zeugen.

Die Studie unter  

nobillag.tagesanzeiger.ch

Das «No Billag»-Lager startet 
mit klarem Vorsprung

57 Prozent würden jetzt der Initiative zustimmen – obwohl sie mit den Sendungen zufrieden sind

Sind Sie mit dem heutigen 

Programmangebot von SRF-Radio 

und -Fernsehen zufrieden?

Ja, ich bin voll und ganz zufrieden

Ja, ich bin mehrheitlich zufrieden

Nein, ich bin mehrheitlich
nicht zufrieden

Nein, ich bin komplett unzufrieden

Weiss nicht

Eine Mehrheit der
Schweizer ist mit Radio 
und Fernsehen zufrieden 

Wenn am nächsten

Wochenende über die

No-Billag-Initiative abgestimmt 

würde, würden Sie dann ...

Eine Mehrheit würde
heute für die Initiative
«No Billag» stimmen

Wenn die SRG auf die Radio- und 

TV-Gebühren verzichten müssen 

(bei Annahme der Initiative), dann 

geht die SRG unter.

Nur wenige glauben
ans Ende der SRG
wegen «No Billag»

SoZ Candrian;  Quelle: Marketagent.com Schweiz AG, Onlineumfrage bei 1010 Stimmberechtigten, 17. bis 27. 11. 2017

... sicher annehmen

... eher annehmen

... eher ablehnen

... sicher ablehnen

Bin mir noch nicht sicher

ri t voll zu

ri t eher zu

ri t eher nicht zu

ri t überhaupt nicht zu

Kann ich nicht beurteilen
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Bei Annahme der No-Billag-Initiative droht ihr angeblich das Aus: Der SRG gehts ans Eingemachte   Foto: Keystone


