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Schweiz

Macht sie viel, versucht sie das dumme 
Volk zu erziehen. Macht sie wenig, 
nimmt sie die Sorgen der Bevölkerung 
nicht ernst. 

Was «sie» auch macht – es ist falsch. 
Die Elite, dieses vage Gebilde aus Mei-
nungsmachern, der politischen Klasse, 
Wirtschaft, Bildung, Kultur, Justiz und 
Medien, steht bei der Durchsetzungsini-
tiative vor einem alten Problem. Sie hat 
sich für Variante 1 entschieden: Angriff. 
Über 600 000 Franken sind nach dem 
«dringenden Aufruf» für eine Kampagne 
gegen die SVP zusammengekommen, 
und es vergeht kein Tag, an dem nicht 
ein Mitglied der «Elite» wortreich sein 
Nein begründet. Die Initiative sei ein 
«Angriff auf die Schweiz», sagt FDP-Prä-
sident Philipp Müller; «die Kirche darf 
nicht schweigen!», mahnt Martin Wer-
len, ehemaliger Abt von Einsiedeln; die 
Vorlage schade dem Wirtschaftsstandort 
(Novartis-Länderchef André Wyss), sei 
«gefährlich» (Economiesuisse) und trete 
den Rechtsstaat mit Füssen (Rolf Grädel, 
Präsident der Staatsanwälte-Konferenz). 

Schmerzlicher Lernprozess
Und das ist eine Auswahl von nur einer 
Woche. «Die Initiative ist ein Angriff auf 
das Herz der Elite», sagt der Politologe 
Michael Hermann, «entsprechend ner-
vös reagiert sie.» Hermann will das nicht 
wertend verstanden haben. Alles andere 
als ein entschlossener Kampf gegen die 
Initiative komme einer Selbstaufgabe 
gleich. «Eliten haben einen Führungsan-
spruch in der Gesellschaft – und diesen 
müssen sie auch in der Politik wahrneh-
men. Sie tragen eine besondere Verant-
wortung.»

Die aktuelle Überpräsenz ist Zeugnis 
eines schmerzlichen Lernprozesses der 
Eliten. Der EWR (damit begann es), die 
Masseneinwanderungsinitiative, die 
Ausschaffungsinitiative, die Minarettini-
tiative, die Verjährungsinitiative: Nicht 
zum ersten Mal tritt das «Justemilieu» 
(wie es vom politischen Gegner genannt 
wird) gegen eine schweigende Mehrheit 
an, und nicht zum ersten Mal droht eine 
Niederlage. Grund dafür ist ein Muster, 
das sich in den vergangenen drei Jahr-
zehnten Schweizer Politik zu einer poli-
tologischen Gewissheit geformt hat: Die 
Basis, jene Bürger ohne öffentliche Rolle 
in der Gesellschaft, stimmen in Auslän-
der-, Öffnungs-, Strafrechtsfragen kon-
servativer ab. «Politische und gesell-
schaftliche Eliten sind tendenziell re-

form- und öffnungsfreundlicher sowie 
weniger migrationskritisch als die 
Stimmbevölkerung», heisst es dazu in 
 einer Studie von Michael Hermanns In-
stitut Sotomo. In anderen Fragen – etwa 
jener nach einem starken/schwachen 
Staat –  ist der Konflikt zwischen Haltung 
der Eliten und Abstimmungsergebnis 
viel weniger gross.

Erschwerend (und erklärend) kommt 
im aktuellen Fall dazu, dass die Initiative 
eine eigentliche Entmachtung der Eliten 
zum Ziel hat. Richter sollen nicht mehr 
richten, Parlamentarier nicht mehr legi-
ferieren dürfen: Was in der Initiative 
steht, ist Gesetz. «Darum ist es auch 
nicht wahnsinnig erstaunlich, haben so 
viele Parlamentarier den Aufruf gegen 
die Initiative unterschrieben», sagt Her-
mann. Und darum sei auch der Graben 
zwischen der politischen Klasse und der 
Stimmbevölkerung bei dieser Abstim-
mung so absehbar. Das sei ähnlich wie 

damals in den 90er-Jahren, als das Par-
lament mit überwältigendem Mehr hö-
here Entschädigungen für sich selber be-
schlossen hatte und die Bevölkerung 
diese mit einem ebenso deutlichen Mehr 
an der Urne wieder ablehnte. 

Bürgerliche Mitte entscheidet
Entschieden werden Abstimmungen, 
die einen Elite-Basis-Konflikt in sich tra-
gen, immer am gleichen Ort: der bürger-
lichen Mitte. Das war bei der Zuwande-
rungsinitiative so und auch beim Vor-
gänger zur aktuellen Vorlage, der Aus-
schaffungsinitiative. «Es gibt bei diesen 
Fragen eine Entfremdung zwischen der 
Basis und den politischen Verantwor-
tungsträgern», sagt Nationalrat Chris-
tian Wasserfallen, der wahrscheinlich 
neue Präsident der FDP. «Und diese Ent-
fremdung ist nicht unverschuldet.» 

 Mit «diesen Fragen» meint Wasserfal-
len das Ausländerthema. Das habe man 

zu lange der SVP überlassen, habe zu 
lange keine richtigen Antworten prä-
sentieren können. «Seit acht Jahren ver-
suchen wir, der SVP bei diesem Thema 
die Themenführerschaft abzunehmen. 
Schauen Sie sich nur die Vorstösse von 
Philipp Müller im Parlament an!» Aber 
dann passiere etwas wie in Köln, und 
man stehe wieder ganz am Anfang. Es 
sei leider alles eine Frage der Wahrneh-
mung. Ist die Stimmung nervös, emotio-
nal aufgeladen, dann seien die radikalen 
Rezepte der SVP gefragt. «Da können wir 
noch so eine austarierte Asyl- oder Aus-
schaffungsgesetzgebung machen.»  

Politik sei eine Frage der Wiederho-
lung, sagt Wasserfallen. «So machen wir 
das auch bei der aktuellen Abstimmung. 
Wir müssen die Leute überzeugen, dass 
es keine gute Idee ist, das Staatswesen 
auf den Kopf zu stellen.» Seit der ersten 
GFS-Umfrage vor einer Woche, die eine 
Zustimmung bei der FDP-Basis von 

46 Prozent voraussagte, versucht das die 
Partei noch etwas intensiver. Und feiert 
damit einen kleinen Erfolg: In der aktu-
ellsten Umfrage ist die freisinnige Zu-
stimmung auf 41 Prozent gesunken. 

Rechter Lernprozess
Damit kommt die FDP auf einen ähnli-
chen Wert wie die CVP, wo noch 37 Pro-
zent der Initiative zustimmen möchten. 
«Die Informationen müssen zuerst ein-
mal fliessen», sagt der Solothurner CVP-
Ständerat Pirmin Bischof. Er hält den 
Graben zwischen Elite und Basis – zu-
mindest was die CVP betrifft – für nicht 
besonders gross. Und auch nicht für be-
sonders schlimm. Es sei gar nicht 
schlecht, wenn eine Grossteil der Bevöl-
kerung «mit dem Bauch» abstimme. «So 
verhindert sie, dass die Elite mit einer 
falschen Idee in eine falsche Richtung 
rennt.» Es seien ja immer auch Zeichen, 
die bei einer solchen Abstimmung gege-
ben würden. Zeichen an die politische 
Klasse, strenger zu werden, etwa im Aus-
länderbereich. Bischof wie Wasserfallen 
nennen als Beispiel das «scharfe» (Phi-
lipp Müller) Ausführungsgesetz zur Aus-
schaffungsinitiative, das bei einem Nein 
zur Durchsetzungsinitiative in Kraft tritt. 
«Das ist eben auch eine Folge des Elite-
Basis-Konflikts», sagt Hermann. «Bei die-
sen Themen hat ein Lernprozess stattge-
funden, der seinen Ausdruck in rigide-
ren Gesetzesvorlagen findet.» 

 Der Lernprozess, und das ist die Tra-
gik der bürgerlichen Mitte, hat allerdings 
noch keine Entsprechung in der öffent-
lichen Wahrnehmung gefunden. Noch 
immer ist es die SVP, die meist unwider-
sprochen den Gegensatz «Classe politi-
que» – «Volk» als Grundlage für die ei-
gene Politik verwendet. Der Elite-Basis-
Konflikt, wie er sich in den erwähnten 
Abstimmungen zeigt, ist das eigentliche 
Geheimnis des SVP-Strategie: Die Partei 
macht Politik mit jenen drei Themen, bei 
denen die Bevölkerung tendenziell kon-
servativ abstimmt. Es sind jene Themen, 
die im Fokus der Öffentlichkeit stehen 
und von der SVP ausdauernd bewirt-
schaftet werden. Darum funktioniert die 
SVP-Erzählung vom «Volk», das im 
Kampf gegen die herrschende Klasse nur 
von einer Partei unterstützt wird. Ein 
Kampf, der heute mit der Durchset-
zungsinitiative geführt wird – und mit ihr 
nicht zu Ende ist. Die Elite, so scheint es, 
hat das durchaus begriffen. Ob das zu ei-
nem Nein reicht, ist offen.

Die Konferenz für Sozialhilfe 
geht davon aus, dass schon 
geringe Geldstrafen zur  
automatischen Ausschaffung 
führen werden.

Michael Soukup

Der Deliktekatalog der Durchsetzungs-
initiative ist lang und reicht von Völker-
mord über Menschenhandel bis zum So-
zialmissbrauch. Im letzteren Fall heisst 
es im Initiativtext: «Wer für sich oder an-
dere durch unwahre oder unvollstän-
dige Angaben, durch Verschweigen we-
sentlicher Tatsachen oder in anderer 
Weise Leistungen der Sozialhilfe oder ei-
ner Sozialversicherung unrechtmässig 
erwirkt oder zu erwirken versucht, 
wird, sofern die Tat nicht nach einer an-
deren Bestimmung mit höherer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.» Zu 
Gefängnis oder Geldstrafe verurteilte 
Ausländer würden bei Annahme der In-
itiative automatisch ausgewiesen. Die 
SVP hat aber noch folgenden Satz hinzu-
gefügt: «In leichten Fällen kann auf 
Busse erkannt werden.» Diese wären 
von einer Ausschaffung nicht betroffen.

Doch was heisst dies konkret? Weder 
wird im Initiativtext ein Mindestdelikt-
betrag erwähnt, noch hat sich die SVP 
bisher dazu detailliert geäussert. Auf An-
frage erklärt SVP-Generalsekretär Mar-
tin Baltisser, dass es sich um Fälle 
handle, bei denen es nicht zu einer Ver-

urteilung im Sinne eines Vergehens oder 
eines Verbrechens komme. Und: «Tat-
sächlich muss sich zum neuen Delikt – 
wohl auf Basis der bereits existierenden 
kantonalen Regelungen – zuerst eine ge-
richtliche Praxis etablieren.» Dem 
stimmt Andrea Caroni, Ausserrhoder 
FDP-Nationalrat und Gegner der Initia-
tive, grundsätzlich zu: «Das würden 
dann in der Tat ausgerechnet die so ge-
schmähten Gerichte entscheiden.»

Steuerhinterzieher im Vorteil
Nach Einschätzung der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (Skos) führen 
schon Vergehen ab einer Deliktsumme 
von 300 Franken zur automatischen 
Ausschaffung. Sie wertete die Strafan-
zeigen des Sozialamts der Stadt Bern we-
gen Missbrauchs von Sozialhilfe von 
2012 bis 2015 aus. «Ein Grossteil der Ver-
urteilungen betreffen nur geringe De-
liktsummen – grössere Fälle sind selten 
und in den letzten Jahren rückläufig», 
schreibt die Skos. 2015 etwa war die De-
liktsumme bei den Anzeigen gegen Aus-
länder in 73 Prozent aller Fälle kleiner 
als 5000 Franken. 

Felix Wolffers, Co-Präsident Skos und 
Leiter Sozialamt der Stadt Bern, verweist 
auf den Basler Juristen Matthias Bert-
schinger. Er veröffentlichte Mitte De-
zember im «Jusletter» ein juristisches 
Gutachten. Bertschinger widerspricht 
der SVP: «Die Durchsetzungsinitiative 
muss sich auch hinsichtlich des ‹Sozial-
missbrauchs› auf die aktuelle Rechtspra-
xis abstützen.» Leichte Fälle seien ge-
mäss Artikel 172ter im Schweizerischen 

Strafgesetzbuch leichte Vermögensde-
likte. «Die heutige Gerichtspraxis zieht 
die Grenze bei 300 Franken Delikt-
summe», sagt Bertschinger. Caroni geht 
davon aus, dass die künftige Gerichtspra-
xis sich an dieser etablierten 300-Fran-
ken-Grenze orientieren werde.

Laut Bertschinger könnte von einer 
Ausschaffung bei einem Schaden von 
über 300 Franken nur noch dann abge-
sehen werden, wenn das Verschulden 
leicht ist, was aber nicht der Regelfall 
ist. Ein leichter Fall kann gegeben sein, 
wenn das Verhalten des Täters nur ge-
ringe kriminelle Energie offenbart oder 
die Beweggründe nachvollziehbar sind. 
Zum Beispiel: Ein Sozialhilfeempfänger 
gibt wissentlich eine Erhöhung des Er-
werbspensums und damit des Lohns 
nicht sofort an – weil er abwarten will, 
ob er diese gesundheitlich überhaupt 
verkraften kann. Die Skos spricht von 
 einem 2-Klassen-Strafrecht in doppelter 
Hinsicht. Einerseits weil der Betrug nur 
im Bereich der Sozialhilfe zur Ausschaf-
fung führen soll, nicht aber, wenn je-
mand Steuern hinterzieht oder zu Un-
recht Subventionen erhält. «Diese Un-
terscheidung lässt sich nicht begründen, 
muss doch beim Steuerbetrug von viel-
fach höheren Deliktsummen ausgegan-
gen werden als beim Betrug im Bereich 
der Sozialhilfe», heisst es im Positions-
papier. Zudem führe die Durchsetzungs-
initiative zu einer Gleichstellung von So-
zialbetrug und -missbrauch mit schwe-
ren Gewaltdelikten oder gar Mord. Das 
wäre in jedem Fall völlig abwegig und 
führe zu einer willkürlichen Strafjustiz.

300 Franken reichen für eine Ausschaffung

Die Ohnmacht der Elite
Bei der Durchsetzungsinitiative zeichnet sich ein Konflikt zwischen Elite und Basis ab.  Das hat vor allem mit dem Thema zu tun –  
und nützt der SVP. Eine Einschätzung von Philipp Loser

Der Verwaltungsrat der SBB 
hält einen zweiten Tunnel für 
«vertretbar». VR-Mitglied 
Andrea Hämmerle warnt 
indes vor dem Projekt.   

Stefan Häne

Es war der Aufruf, Klartext zu sprechen. 
Giorgio Tuti, Präsident der Gewerkschaft 
des Verkehrspersonals (SEV), hatte die 
Führungscrew der SBB Anfang Januar 
aufgefordert, sich im Hinblick auf den 
28. Februar klar zu positionieren. «Die 
SBB würden von der Verlagerungslösung 
ohne zweiten Strassentunnel profitie-
ren, und das sollen sie auch sagen.»

Die SBB-Spitze äussert sich nun – aber 
nicht im Sinne Tutis. Die SBB halten eine 
zweite Röhre für «vertretbar», sofern da-
mit nicht die Kapazität für den Strassen-
verkehr erhöht wird, schreibt Verwal-
tungsratspräsident Ulrich Gygi auf An-
frage. Er wiederholt damit im Kern die 
Aussage einer SBB-Sprecherin, die der 
«SonntagsBlick» am 3. Januar unter dem 
Titel «SBB für zweite Gotthardröhre» pu-
bliziert und damit einigen Wirbel ausge-
löst hatte. Die SBB als Abstimmungs-
kämpferin? So wollten sich die Bundes-
bahnen nicht tituliert sehen: Man beur-
teile die Vorlage nur aus operativer Sicht. 
Welche Vorteile ein zweiter Strassentun-
nel für sie hätte, erläuterten die SBB in-
des nicht. Auch Gygi tut dies nicht. 

In Bahnkreisen ist man sich ziemlich 
einig: Die SBB tun sich mit ihrer Haltung 
schwer, weil die Unternehmens- und Ei-
gentümerinteressen in der Gotthard-
frage divergieren. So gehören die SBB 
dem Bund – und dieser spricht sich in 
der Gestalt von Bundesrat und Parla-
ment für die zweite Röhre aus. Der Ver-
ein Alpeninitiative mutmasst gar, Doris 
Leuthard (CVP) habe den SBB den Posi-
tionsbezug aufgezwungen – was ihr De-
partement, das Uvek, bestreitet. 

Tatsache ist: Der SBB-Verwaltungsrat 
ist gespalten. Mitglied Andrea Hämmerle 
votiert gegen eine zweite Röhre, wie er 
auf Anfrage sagt. Der Alt-SP-Nationalrat 
betont, er äussere sich als langjähriger 
Alpenschützer und freier Bürger. «Das 
Projekt erweitert die Transitstrassenka-
pazität und widerspricht damit dem Al-
penschutzartikel in der Verfassung», sagt 
er in maximalem Kontrast zur bundesrät-
lichen Einschätzung. Sollten dereinst – 
entgegen der Zusicherung der Landesre-
gierung – vier Spuren in Betrieb gehen, 
hätte dies laut Hämmerle «selbstredend 
negative Auswirkungen auf das SBB-
Geschäft», sprich: die SBB-Angebote im 
Personen- und Güterverkehr. Bei nur 
zwei geöffneten Spuren wären die Folgen 
«weniger gravierend». Präziser wird 
Hämmerle nicht; stattdessen fragt er: 
«Wie lange bleiben vorhandene Spuren 
ungenutzt?» Zur Haltung des Verwal-
tungsrats äussert sich Hämmerle nicht. 
Er kritisiert das neunköpfige Gremium 
nicht – er verteidigt es aber auch nicht.    

Zweite Gotthardröhre spaltet  
die Führungsriege der SBB 


