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Laute Kampagne mit Aussetzern
Im Kampf gegen die Durchsetzungs-Initiative schlagen die Gegner einen scharfen Ton an – das wird nicht von allen Vertretern des
breit aufgestellten Nein-Lagers goutiert. Auch der Politikberater Mark Balsiger betrachtet die «überdrehte» Kampagne skeptisch.

TOBIAS BÄR

BERN. Bringt man den politi-
schen Gegner mit den National-
sozialisten in Verbindung, sind
einem für gewöhnlich die Argu-
mente ausgegangen. Es ist des-
halb erstaunlich, dass sich BDP-
Präsident Martin Landolt Anfang
Woche genötigt sah, die Durch-
setzungs-Initiative mit den Un-
taten des Dritten Reichs gleich-
zusetzen. Denn für ein Nein lies-
sen sich Gründe im Überfluss
finden. Landolts Tweet stiess
auch bei den Gegnern der SVP-
Initiative auf Ablehnung. Und
selbst aus der eigenen Partei
kam Widerspruch: Der Vorstand
der St. Galler BDP distanzierte
sich gestern vom Vergleich, der
die Nazi-Verbrechen «verharm-
lose» und der politischen Kultur
im Land «nicht förderlich» sei.
Und in der Westschweiz gab die
Urheberin der Pädophilen-In-
itiative, Christine Bussat, gestern
ihren Austritt aus der BDP be-
kannt.

Der Nazi-Vergleich ist der bis-
herige Höhepunkt – oder viel-

mehr: der Tiefpunkt – einer aus-
sergewöhnlich scharf geführten
Gegenkampagne. Für die bür-
gerlichen Gegner ist die Initiative
«schädlich und unschweize-
risch», das linke Komitee legt
noch eine Schippe drauf
und spricht von einem «un-
menschlichen und totalitären»
Volksbegehren – und für das
zivilgesellschaftliche Komitee ist
die Durchsetzungs-Initiative gar
«barbarisch».

Kontrolle teilweise abgegeben

«Das ist ein Ausdruck, den ich
im Zusammenhang mit der In-
itiative nicht verwenden würde»,

sagt der Aargauer GLP-National-
rat Beat Flach, der sich an vor-
derster Front gegen die SVP-
Initiative engagiert. FDP-Stände-
rat Andrea Caroni (AR), der das
bürgerliche Nein-Lager anführt.

äussert sich ähnlich. Offensicht-
lich führt die extreme Breite des
Nein-Lagers eben auch zu Un-
terschieden in der Tonalität.

Man habe zu Beginn der Kam-
pagne entschieden, mehrere Ko-
mitees zuzulassen, sagt Matthias
Leitner vom FDP-Generalsekre-
tariat, der die Kampagne der
bürgerlichen Gegner koordi-
niert. «Damit haben wir die Kon-
trolle ein Stück weit abgegeben –
aber eben auch den Boden berei-
tet für das zivilgesellschaftliche
Engagement.» Mit dem von
einem britisch-schweizerischen
Werber gestalteten Hakenkreuz-
Poster habe man nun die Quit-
tung für diesen teilweisen Kon-

trollverlust erhalten, so Leitner.
Die anfangs gewählte Strategie
habe aber eben auch den durch-
schlagenden Erfolg des «Drin-
genden Aufrufs» ermöglicht. Bis
gestern abend hat das zivilgesell-
schaftliche Komitee mit seinem
Aufruf rund 970 000 Franken für
Plakate und Inserate gegen die
Durchsetzungs-Initiative gesam-
melt.

«Einige Komitees überdrehen»

Das Engagement der Zivil-
gesellschaft und der Einbezug
von Prominenten sei tatsächlich
beispiellos, meint der Politik-
berater Mark Balsiger. Ansonsten

beurteilt Balsiger die gegneri-
schen Kampagnen aber kritisch:
«Einzelne Komitees haben über-
dreht. Die Initiative wird zu
einem Wendepunkt für das Land
hochstilisiert.» Das erinnere an
die Schreckensszenarien, die
Anfang der 1990er-Jahre für den
Fall eines Neins zum EWR ge-
malt worden seien und die sich
nicht bewahrheitet hätten. «Die
Gegner sollten sich bewusst von
der scharfen Rhetorik der SVP
abgrenzen», sagt Balsiger. Kam-
pagnenleiter Leitner entgegnet:
«Der Ton ist nicht zu hart. Die
Gegenkampagne ist einfach sehr
laut, weil sich wahnsinnig viele
Personen engagieren.»

Bedenken, dass diese Laut-
stärke zu einem Verdruss beim
Stimmvolk führen könnte, haben
die Gegner nicht. «Wie soll man
jemanden mit Argumenten ver-
ärgern?», meint Andrea Caroni.
Und Beat Flach sagt: «Wenn Sie
zehn Ärzte aufsuchen und jeder
rät Ihnen dasselbe, dann sagen
Sie am Ende doch auch nicht:
Nein, diesem Rat folge ich jetzt
erst recht nicht.»
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Die Gewerkschaften wollen die flankierenden Massnahmen wie Lohnkontrollen trotz offener Fragen mit der EU verschärfen.

Klausur zu Europafragen
BERN. Am nächsten Mittwoch
wird sich der Bundesrat an einer
Klausursitzung mit der Umset-
zung der Masseneinwande-
rungs-Initiative und damit ver-
bundener Dossiers befassen.
Dies bestätigte Bundesratsspre-
cher André Simonazzi auf An-
frage. Entscheide würden aber
erst im März getroffen. In dem
Monat will die Regierung dem
Parlament die Botschaft zur Um-
setzung der Masseneinwande-
rungs-Initiative vorlegen. Diese

soll zur Beschränkung der Zu-
wanderung eine Schutzklausel
vorsehen, unilateral oder wenn
möglich in Absprache mit der
EU. Weiter soll der Bundesrat die
Ausdehnung der Personenfrei-
zügigkeit auf Kroatien unter-
zeichnen (Ausgabe vom 9. Fe-
bruar). Zur Vorlage gehört auch
ein Ausbau der flankierenden
Massnahmen zur Personenfrei-
zügigkeit, für den sich vor allem
die Linke und die Gewerkschaf-
ten einsetzen. (tga)

Bern soll die EU nicht provozieren
Die Sozialpartner sind zerstritten, ob die Abfederung der Personenfreizügigkeit verschärft werden soll. Kantone und
Arbeitgeber warnen davor, das Verhältnis zur EU ohne Not zusätzlich zu belasten. Nun muss der Bundesrat entscheiden.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Die bundesrätliche Frist ist
unbenützt abgelaufen. Bis im
Februar sollten sich die Sozial-
partner auf einen Ausbau der
Flankierenden zur Personenfrei-
zügigkeit verständigen. Ziel der
bestehenden Massnahmen ist,
dass einheimische Lohn- und
Arbeitsbedingungen eingehal-
ten werden. Die Gewerkschaften
wollen diese ausbauen, während
die Arbeitgeber bloss den Vollzug
verbessern möchten. Die Ar-
beitsgruppe der Gewerkschaf-
ten, Kantone und Arbeitgeber-
verbände, die Bundespräsident
Johann Schneider-Ammann im
Dezember einsetzt hatte, erzielte
keine Einigung. Vor kurzem hat
das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) den Schlussbericht
fertiggestellt. Das Dokument
liegt unserer Zeitung vor – und
zeigt, wie tief die Gräben zwi-
schen den Sozialpartnern sind.

Der falsche Zeitpunkt

Die Gegner einer Verschär-
fung melden nicht nur innen-,
sondern auch aussenpolitische
Vorbehalte an. «Neue Massnah-
men provozieren die EU zusätz-
lich, was bereits die bisherigen
Diskussionen dokumentieren»,
warnen die Arbeitgeberverbän-
de im Bericht des Seco. Tatsäch-
lich hat die EU im gemischten
Ausschuss mit der Schweiz im-
mer wieder die Anwendung von
Flankierenden kritisiert. Mehr
noch: Der Bundesrat will die
Masseneinwanderungs-Initia-
tive notfalls auch ohne Einver-
ständnis Brüssels mit einer
Schutzklausel umsetzen. Die Ar-
beitgeberverbände fürchten, ein
Ausbau der Flankierenden wür-
de nun Öl ins Feuer giessen.

Flankenschutz erhalten sie
von der Konferenz der kantona-
len Volkswirtschaftsdirektoren
(VDK). «Verschärfungen zum
heutigen Zeitpunkt würden das
Verhältnis mit der EU neben der
komplexen Frage der Freizügig-
keit ohne Not zusätzlich belas-
ten», heisst es in deren Stellung-
nahme. Die VDK verweist auf die
Unsicherheit bei den Bilateralen
und damit bei den Flankieren-

den. Deshalb wollen sich die
Kantone erst abschliessend zu
deren Ausgestaltung äussern,
wenn klar ist, wie die Einwande-
rungs-Initiative umgesetzt wird.
Der Bundesrat berät nächste
Woche darüber (Text rechts).

Gegen autoritären Eingriff

Zudem warnt die VDK vor
einem «autoritären Eingriff» des
Staates in die Sozialpartner-
schaft. Eine Verschärfung des
Lohnschutzes müsse auf einer
Verständigung basieren. Das leh-
nen die Arbeitgeberverbände ab,
die eher ein strenges Zuwan-
derungssystem in Kauf nehmen
wollen als neue Flankierende.
Studien des Bundes zeigten, dass
sich die bestehenden Massnah-
men bewährt hätten. Das Seco
könne nicht sagen, wofür neue
Regulierungen notwendig seien.
«Alle vorgeschlagenen Massnah-
men stellen einen schwerwie-
genden staatlichen Eingriff dar

und führen zu einer Überregu-
lierung des Arbeitsmarkts.»

Umstritten bleibt unter ande-
rem, ob die Behörden Gesamt-
arbeitsverträge mit Mindestlöh-
nen in einer Branche leichter für
verbindlich erklären können.
Die Hürden seien in der Schweiz

zu hoch, nur rund die Hälfte der
Arbeitnehmer sei durch Min-
destlöhne geschützt, kritisieren
die Gewerkschaften im Seco-Be-
richt. «In vielen Branchen kann
Dumping nicht sanktioniert
werden.» Das ist nur eine Forde-
rung. Weiter wollen die Gewerk-

schafter ältere Mitarbeiter besser
gegen Kündigungen schützen.
Keine Rede ist in der Stellung-
nahme von aussenpolitischen
Aspekten – und das trotz offener
Fragen im Verhältnis zur EU.

Druck auf Schneider-Ammann

Mangels Einigung der Sozial-
partner liegt der Ball nun beim
Bundesrat. Beobachter rechnen
damit, dass er einen Teil der Vor-
schläge zum Ausbau der Flankie-
renden aufgreifen könnte. Zur
Erinnerung: Die bereits früher
erarbeiteten Massnahmen sties-
sen in der Vernehmlassung auf
so viel Kritik, dass der Bundesrat
die Vorlage 2015 sistierte. Im
Dezember gab die Regierung
Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann gegen sei-
nen Willen die Aufgabe, erneut
Vorschläge vorzulegen. Er ist es
nun, der den schwarzen Peter
zieht, obwohl er stets die Sozial-
partnerschaft hochgehalten hat.Klage wegen

Werbeallianz
BERN. Der Verband der Schweizer
Medien erhöht den Druck gegen
die geplante Werbeallianz von
Swisscom, SRG und Ringier. Weil
das Bundesamt für Kommunika-
tion (Bakom) die Einsicht in
den Vertrag verweigert, haben
die Verleger den juristischen
Weg beschritten und Klage beim
Bundesverwaltungsgericht ein-
gereicht. Eine Hintertüre lassen
die Verleger dennoch offen: Soll-
te das Bakom ihnen die Unter-
lagen zum Verfahren zugänglich
machen, würde der Verband die
Klage zurückziehen. (sda)

Fall Eritrea: Bund
zurückhaltend
BERN. Die Schweiz steht im Dia-
log mit Eritrea erst ganz am An-
fang. Das hat das Staatssekreta-
riat für Migration (SEM) klar-
gestellt. Rasche Fortschritte las-
sen sich kaum mit parlamentari-
schen Forderungen erzwingen.

Der Umgang mit Asylsuchen-
den aus Eritrea ist im Parlament
ein Dauerthema. Zuletzt hat
sich eine Gruppe von Parlamen-
tariern nach einer Eritrea-Reise
zu Wort gemeldet. Sie fordert
einen Migrationsdialog, der am
Ende Rückführungen ermögli-
chen soll. Einen solchen Dialog
strebt auch der Bund an. So ein-
fach ist die Sache aus dessen
Sicht aber nicht. Zwar finden Ge-
spräche statt, und das SEM führt
regelmässig sogenannte Fact-
Finding-Missionen durch, um
die Lage in Eritrea abzuklären.
Der Besuch eines Bundesrats-
mitglieds wäre aber erst dann
sinnvoll, wenn etwas Konkretes
vereinbart werden könnte, sagte
Eduard Gnesa, Sonderbotschaf-
ter für Migration, gestern. Gnesa
setzt vor allem auf die Zusam-
menarbeit mit anderen Staaten.
«Wir machen das Mögliche, aber
alleine kann die Schweiz nicht so
viel bewirken», hielt er fest.

Zurückhaltend reagiert der
Bund auch auf die Forderung
der Parlamentarier nach einem
umfassenden Entwicklungshil-
feprogramm für Eritrea. Die
Schweiz hatte solche Hilfe bis
2006 geleistet und war dann aus-
gestiegen, weil die Vorausset-
zungen vor allem für ein Con-
trolling der Hilfsleistungen nicht
mehr gegeben waren. Nach Ein-
schätzung der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit
(Deza) hat sich die Lage dies-
bezüglich nicht gebessert.

Die oft geäusserte Kritik, bei
einem grossen Teil der Asyl-
suchenden aus Eritrea handle es
sich um Wirtschaftsflüchtlinge,
zielt aus Sicht des Bundes am
Punkt vorbei: Aus welchen Grün-
den jemand flüchtete, sei bei
der Anwendung des Asylgesetzes
nicht die Frage. Entscheidend sei
viel mehr, was den Betreffenden
drohe, wenn sie in ihre Heimat
zurückgeschickt würden. Dazu
gebe es Tausende von Zeugen-
aussagen, sagte Gnesa. (sda)

Rüstungsexporte:
Tür bleibt offen
BERN. Die Sicherheitspolitische
Kommission des Nationalrats
(SiK) ist gegen ein Verbot von
Rüstungsexporten in Staaten,
die in den Jemen-Konflikt ver-
wickelt sind. Sie hat eine Kom-
missionsmotion für ein generel-
les Moratorium gegen die Stim-
men der Linken abgelehnt. Es
geht um viel Geld: Wie unsere
Zeitung berichtete, winkt bei-
spielsweise der Kreuzlinger Fir-
ma Mowag aus Qatar eine mil-
liardenschwere Bestellung von
mehreren hundert Piranha-
Schützenpanzern. (sda)


