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Die Vernehmlassung zur Umsetzung
der SVP-Ausschaffungs-Initiative dau-
ert zwar noch fast drei Monate. Doch
im bürgerlichen Lager zeichnet sich
bereits jetzt ein spektakulärer Mei-
nungsumschwung ab. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen, schwenken
FDP und CVP, die bisher auf eine völ-
kerrechtskonforme Umsetzung der
Initiative gepocht haben, auf den
harten SVP-Kurs um. «Das Volk hat
gesprochen. Jetzt muss dessen Wille
umgesetzt werden», sagt FDP-Frakti-
onschefin Gabi Huber unmissver-
ständlich. Auch der Solothurner Nati-
onalrat Kurt Fluri, alles andere als
ein Hardliner in Ausländerfragen,
zielt in die gleiche Richtung: «Ich bin
ein Gegner der Initiative. Doch der
Gegenvorschlag ist nicht aus Verse-
hen durchgerutscht.» Die Umset-
zungsvariante, die der Bundesrat be-
vorzugt, sei zu nahe am Gegenvor-
schlag. «Dass das Strafmass für die
Ausschaffung eine Rolle spielen soll,
hat das Volk abgelehnt. Deshalb kön-
nen wir diesen Aspekt nicht einfach
wieder einbringen», sagt Fluri.

Der Wille des Volkes
Bundesrätin Simonetta Sommaru-

ga hat letzte Woche zwei Varianten
in die Vernehmlassung geschickt: Ih-
re eigene, die Rücksicht auf das Völ-
kerrecht nimmt, aber härter ist als
der vom Volk abgelehnte Gegenvor-
schlag. Und die Variante der SVP,
welche die Initiative wortgetreu um-
setzen will. Konflikte mit internatio-
nalen Verträgen – auch mit dem Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen mit
der EU – sind dabei programmiert.
Die SVP zählt Delikte auf, die auto-
matisch und ohne Prüfung der Um-
stände zu einer Ausschaffung führen.
Der Bundesrat sieht eine automati-
sche Ausschaffung nur dann vor,
wenn das Strafmass für die Tat min-
destens sechs Monate beträgt.

«Ich bedaure, dass beide Varianten
mit der Personenfreizügigkeit im
Konflikt stehen; ebenso, dass die Va-
riante SVP auch mit der europäi-
schen Menschenrechtskonvention
kollidieren kann», sagt FDP-National-
rat Andrea Caroni (AR). Doch auch er
hält fest: «Das Volk hat das explizit in
Kauf genommen. Als Demokrat fiele
es mir schwer, die sachlich richtige
Lösung gegen den expliziten Volks-
willen durchzuzwängen.»

Die FDP ist freilich nicht alleine
mit ihrem Sukkurs für die SVP. «Die
Zeit der pragmatischen Politik ist
vorbei», sagt auch CVP-Fraktionschef
Urs Schwaller. «Wir haben während
der Abstimmungskampagne aufge-
zeigt, dass der Initiativtext mit inter-
nationalen Verträgen kollidiert.»
Doch der Bundesrat habe gesagt, die
Initiative sei umsetzbar und das Volk
hat zugestimmt.

Bundesrat unter Druck
Noch haben die Fraktionen nicht

entschieden. Doch der Tenor der
grossen bürgerlichen Parteien gibt
die Marschrichtung vor. Bei der FDP
ist dabei die Handschrift des neuen
Präsidenten Philipp Müller unver-
kennbar. Er hatte früher dafür plä-
diert, die Initiative eins zu eins um-
zusetzen, sollte die SVP keine Kon-
zessionen machen. Und dies hat sie
kaum getan. Im Gegenteil: Mit der
Ankündigung einer «Durchsetzungs-
initiative» hat die SVP die bürgerli-

chen Partner zusätzlich unter Druck
gesetzt. Das zeigt jetzt offenbar Wir-
kung. Bei vielen Bürgerlichen
schwingt dabei die Angst mit, der
SVP ansonsten wieder Steilpässe für
neue Kampagnen zu liefern. «Wir
dürfen uns nicht dem Vorwurf aus-
setzen, den Volkswillen zu missach-
ten», sagt eine Ständerätin.

Als bisher einzige Freisinnige gibt
die Berner Nationalrätin Christa
Markwalder Gegensteuer: «Aus de-
mokratiepolitischen Gründen den In-
itiativtext umzusetzen, ist zwar ein
Argument. Aber es ist eben auch Auf-
gabe des Gesetzgebers, die Vorlage so
umzusetzen, dass wir sie verantwor-
ten können.» Markwalder wird auf
die Hilfe von SP, BDP und wohl auch
der Grünliberalen zählen können.
Für eine Mehrheit reicht das aber
kaum. Stehen CVP und FDP weitge-
hend hinter der SVP, erleidet Justiz-
ministerin Sommaruga mit ihrer Va-
riante Schiffbruch. Ein Referendum
von links ist dann so gut wie sicher.

Bürgerliche lassen Sommaruga hängen
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Die Grüne Partei bezog früh Position:
Sie lehne beide Vorschläge ab und
bleibe beim Standpunkt: Weil sie gegen
Menschenrechte verstosse, sei die
Ausschaffungsinitiative der SVP nicht
umsetzbar. Auch die SP beklagt, dass
die Initiative bestehenden Abkommen
widerspreche. Fraktionspräsident Andy

Tschümperlin (SP) kritisiert die Vorla-
gen zusätzlich, weil sie die Personen-

freizügigkeit mit der EU verletzten.
Dass gerade die bürgerlichen Parteien
die wirtschaftlichen Beziehungen mit
der EU gefährden, versteht Tschümper-
lin nicht. Er hoffe auf kritische Antwor-

ten in der Vernehmlassung und dass
der Bundesrat darauf reagiere. Falls das
Parlament dennoch ein Gesetz ausar-
beite, das die internationalen Verträge
ritzt, erwäge die SP, das Referendum

zu ergreifen, sagt Tschümperlin. (WAN)

■ LINKE: «NICHT
UMSETZBAR»

Der Ständerat will wie Bundesrat und
Nationalrat die flankierenden Mass-
nahmen zum freien Personenver-
kehr mit der EU verschärfen. Erst in
einer separaten Vorlage soll nach der
Sommerpause entschieden werden,
ob Unternehmer für die Arbeitsbe-
dingungen ihrer Subunternehmer
haften.

Die Ständeräte waren sich einig:
Die seit der Einführung der Perso-
nenfreizügigkeit mit der EU be-
schlossenen flankierenden Massnah-
men reichen nicht aus, um Lohn-
dumping wirklich zu verhindern. Es
gebe Lücken, die geschlossen werden
müssten. Ausserdem brauche es
strengere Regeln, um die Akzeptanz
des freien Personenverkehrs in der
Bevölkerung zu bewahren. Der Stän-
derat sprach sich deshalb unter ande-
rem dafür aus, zur Bekämpfung der
Scheinselbstständigkeit eine Doku-
mentationspflicht für ausländische
Dienstleistungserbringer sowie diver-
se Sanktionsmöglichkeiten für fehl-
bare Anbieter einzuführen.

Neue Sanktionsmöglichkeiten
Können Anbieter nicht beweisen,

dass sie tatsächlich selbstständig er-
werbend sind, sollen sie an der Wei-
terarbeit gehindert werden. Hier hiess
der Ständerat den Vorschlag der gros-
sen Kammer gut, eine Zweitagesfrist
zur Beibringung der Beweise zu set-
zen. Bleiben sie den Beweis auch dann
schuldig, können sie an der Weiterar-
beit gehindert werden. Werden sie als
scheinselbstständig identifiziert,
droht ihnen zudem eine Busse. Von
beiden Räten gutgeheissen wurden
auch neue Sanktionsmöglichkeiten
bei Verstössen gegen zwingende
Lohn- und Arbeitsbedingungen.

Noch keine Solidarhaftung
Zumindest vorderhand nicht ein-

führen will der Ständerat eine Soli-
darhaftung von Erstunternehmern
gegenüber Subunternehmern, wel-
che die Schweizer Arbeitsbedingun-
gen nicht einhalten. Anders als der
Nationalrat beschloss der Ständerat
aber, auch im öffentlichen Beschaf-
fungswesen keine Solidarhaftung
einzuführen. «Es gibt Handlungsbe-
darf», räumte Volkswirtschaftsminis-
ter Johann Schneider-Ammann ein
und versprach, dem Parlament noch
vor Ende Sommer einen Bericht vor-
zulegen, in dem die möglichen Vari-
anten für eine Solidarhaftung aufge-
zeigt werden. (SDA)
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