
15Mittwoch, 16.März 2016 SCHWEIZ
Neuö Zürcör Zäitung

Das Bundesgericht heizt den Streit um Temporeduktionen
zur Lärmsanierung auf Hauptstrassen an SEITE 17

Am Flumserberg setzen die Touristiker
grosse Hoffnungen auf Heidi SEITE 19

«Die SVP steckt in der Sackgasse»
SP-Präsident Levrat schiesst scharf gegen die bürgerliche Konkurrenz und den Wirtschaftsminister

Christian Levrat fordert, dass
die Probleme des Werkplatzes
Schweiz nicht länger tabuisiert
werden. Unzimperlich äussert
er sich zu Gerhard Pfister (cvp.)
und Petra Gössi (fdp.).

HerrLevrat, Sie stehen aufKriegsfussmit
Bundespräsident Schneider-Ammann.
Richtig?
Ichwerdemich hüten, Johann Schneider-
Ammann zu kritisieren. Er reagiert über-
empfindlich und nimmt alles persönlich.
Trotzdemwerdenwir die Kritik an seiner
Industriepolitik weiterführen.

Dann sprechen wir über die Industrie-
politik der SP. Sie wollen der National-
bank Weisungen erteilen, die Tourismus-
branche noch stärker subventionieren
und eine Task-Force bilden.
Zunächst einmal will ich gleich lange
Spiesse für den Finanzplatz und den
Werkplatz. Die Politik hat in den letzten
Jahren eine Finanzplatzstrategie ent-
wickelt. Genauso nötig ist jetzt eine
Strategie für den Werkplatz. Weil der
Bundesrat sehr zögerlich agiert, fordern
wir einen Wirtschafts- und Sozialrat.

Die SP beklagt, es herrsche bezüglich des
Werkplatzes ein Denkverbot.
Wir haben es mit einem ideologischen
Tabu zu tun, das sich auf den Industrie-
sektor beschränkt. Der Wirtschafts-
minister hat sehr viel Verständnis für die
Aktionäre, aber wenig Mitgefühl für die
20 000 Arbeitnehmenden, denen seit
Aufhebung des Franken-Mindestkurses
gekündigt worden ist. Es gibt keine
Rede, in der er nicht fünfmal betont, er
wolle keine Industriepolitik machen.

Sie stellen einmal mehr die Unabhängig-
keit der Nationalbank infrage.
Es geht nicht darum, die Nationalbank
zu bevormunden. Aber angesichts der
realen Probleme muss sie zurückkehren
zu einem Mindestkurs.

Diese Forderung ist weder neu noch ori-
ginell. Haben Sie keine anderen Ideen?
Wir schaffen es zurzeit nicht, SVP und
FDP zur Rückkehr zum Mindestkurs zu
bewegen. Das heisst nicht, dass die For-
derung falsch ist.Daneben denkenwir an
die Direktunterstützung von Forschung
und Innovation. Und ich sehe nicht, wes-
halb wir Unternehmen in Schwierigkei-
ten nicht direkt stützen können.

Sie wollen die Privatwirtschaftmit Staats-
geldern subventionieren?

Betrachten Sie die Situation inNachbar-
ländern. Dort werden Neuansiedlungen
nicht primär steuerlich begünstigt, son-
dern mit finanzieller Direkthilfe.

Wer soll das bezahlen?
Wir sollten auf Milliardengeschenke für
Grossunternehmen im Rahmen der Un-
ternehmenssteuerreform III verzichten
und dafür auf Direkthilfe setzen. Denk-
bar sind Fondslösungen, von denen
Branchen profitieren, die von zentraler
Bedeutung sind für die Regionen. Über
solche Fragen müssen wir diskutieren.
Die Sonntagspredigt, derMarkt richte es
von allein, bringt uns nicht weiter.

Haben Sie denn überhaupt kein Ver-
trauen in den Wettbewerb?
Doch. Es gibt vieles, was der Wettbe-
werb regeln kann, aber nicht alles. Neh-
men wir das Beispiel der unrentablen
Wasserkraftwerke. Soll die Schweiz war-
ten, bis chinesische oder katarische
Investoren bei Alpiq vorsprechen? Hier
geht es um strategische Fragen, die von
der Politik thematisiert werden müssen.

Sie wollen denWettbewerb nicht gänzlich
abwürgen, gleichzeitig will die SP unver-
ändert den Kapitalismus überwinden.
Weiss die SP überhaupt, was sie will?
Unser Parteiprogramm stützt die Not-
wendigkeit einer Industriepolitik. Da-
mit stützen wir auch unsere wichtige
Forderung, dass in der Wirtschaftspoli-
tik derMensch ins Zentrum gestellt wird
und nicht nur der Profit.

Sprechen wir über die neue Ausgangs-
lage der Linken seit den Wahlen. Die SP
steht im Gegenwind. Spüren Sie das?
Ja und nein. Wir sehen, dass SVP und
FDP im Nationalrat fallweise ihre Mus-
keln spielen lassen. Handkehrum hat
sich die SVP mit ihrer Durchsetzungs-
initiative ziemlich marginalisiert. Sie
steht isoliert da. Das Referendum der
SVP zur Asylgesetzrevision wird wie-
derum dazu führen, dass sich anständige
Bürgerliche abgrenzen werden.

Die SP konnte seit 2007 häufig Mitte-
Links-Allianzen zimmern. Wo sehen Sie
im Parlament noch Potenzial für Mehr-
heiten unter Einbezug der Linken?
In der Europapolitik ist die Zeit gekom-
men, wo die SP mit der FDP tragfähige
Lösungen formulieren muss. Das muss
zwangsläufig unter Ausschluss der SVP
geschehen, die weiter ihr eigenes Süpp-

chen kochen wird. Die Unternehmens-
steuerreform III ist in ihrer verschwen-
derischen Stossrichtung inakzeptabel;
hier steuern wir geradewegs auf ein
Referendum zu, das die Linke gewinnen
wird. Zudem bin ich überzeugt, dass sich
im zentralen Thema der Altersvorsorge
keine Lösung ohne die SP finden lässt.

Ihre Partei hat eine Transparenz-Initia-
tive im Köcher. Ist das nicht ein Neben-
schauplatz?
Ja, sicher. Diese Volksinitiative sehen
wir nicht als grosse parteipolitische Aus-
einandersetzung. Aber sie ist nötig.

Jungsozialistische Ideologen schwingen
in der SP den Taktstock. Darüber ist der
moderate Flügel um Jositsch, Bruderer
und Janiak nicht rundum glücklich.
Ich bin froh, dass die SP nicht uniform
politisiert. Die Unterschiede sind aber
nicht so gross, sie werden eher herbei-
geredet. Es gibt in der SP in den Kern-
themen keinen nennenswerten Dissens.

Lassen Sie den moderaten Flügel gewäh-
ren, weil die SP in derMitte punktenwill?
Ich glaube nicht, dass das über Einzel-
personen funktioniert. Aber ich gehe
schon davon aus, dass die Anliegen der
SP in derMitte künftig stärker auf Reso-
nanz stossen werden. Gerade wenn es
um eine vernünftige Steuerpolitik geht,
um die Renten auch oder um Migra-
tionsfragen, da ist die SP glaubwürdig.

Das letzte asylpolitische Referendum hat
die SP im Juni 2013 hochkant verloren.
In derMigrationspolitik hat eine histori-
sche Wende stattgefunden. Dieses Feld
wurde bisher von rechts dominiert. Bei
der Durchsetzungsinitiative und bei der
jüngsten Revision des Asylgesetzes im

Parlament haben die Kräfte der Ver-
nunft das Zepter übernommen.

SVP, FDP und CVP erhalten neue Präsi-
denten. Ein neuer Schulterschluss steht in
Aussicht. Sind Sie deswegen nervös?
Nein. Ich bin aber überrascht, dass zwei
Aussenseiter die Führung in CVP und
FDP übernehmen können. Das spricht
nicht für die Stabilität dieser Parteien.
Es ist zweimal ein Kommandoüberfall
von rechts. Vor einem Jahr schien es
noch undenkbar, dass mit Gerhard Pfis-
ter ausgerechnet der Rechtsaussen der
CVP das Ruder übernehmen könnte.

Sie müssten diese Konstellation doch be-
klagen. Mit CVP-Präsident Darbellay
haben Sie häufig Päckli geschnürt.
Ich werde versuchen, auch mit Gerhard
Pfister zu kooperieren. Aber ich habe
mit Verwunderung zurKenntnis genom-
men, dass er verspricht, er wolle von sei-
nen bisherigen Positionen abrücken. Ich
weiss ja nicht, was das genau heisst. Hat
er bisher unehrlich politisiert? Oder
wird er künftig unehrlich politisieren?

Mit Albert Rösti steht in der SVP eine
tendenziell moderate Person zur Wahl.
Albert Rösti ist konzilianter im Ton.
Aber die SVP-Musik wird anderswo ge-
spielt. Ich erwarte keine wesentliche
Kurskorrektur. Die SVP steckt in der
Sackgasse. Sie garniert ihr Marketing
fortwährend mit Tabubrüchen. Von die-
semKurs kann sie kaum abkehren, ohne
Protestwähler zu enttäuschen.

In gesellschaftspolitischen Fragen könn-
ten Sie am ehesten mit der FDP kutschie-
ren. Setzen Sie hier auf Petra Gössi?
Bis jetzt ist mein Gegenüber in der FDP
immer noch Philipp Müller.

Aber Sie kennen Petra Gössi?
Vage. Ich entnehme Interviews, dass sie
sich als liberal bezeichnet, aber alle ge-
sellschaftsliberalen Projekte ihrer Partei
ablehnt. Was mir mehr Sorgen bereitet,
ist die rechtsbürgerliche Allianz, welche
die FDPmit der SVP imKanton Schwyz
gegen die CVP gezimmert hat. Ich weiss

nicht, inwiefern Petra Gössi dafür ver-
antwortlich ist. Immerhin hat sie dieses
spektakuläre Manöver aber geduldet.

Vielstimmig wird beklagt, das Präsidium
einer nationalen Partei sei ein Ver-
schleissjob. Ist es wirklich so schlimm?
Nein. Wenn man sich gut organisiert,
kann es sogar Spass machen. Genosse
Müntefering hat einmal gesagt, SP-Prä-
sident sei der beste Job nach Papst. Ich
weiss aber nicht, ob Sigmar Gabriel zur-
zeit nicht lieber Papst wäre.

Sie präsidieren die SP seit acht Jahren.
Werden Sie Ihre Partei 2019 erneut in den
Wahlkampf führen?
Das werde ich bis Dezember dieses Jah-
res entscheiden.

Sie erwägen also, in der laufenden Legis-
latur als SP-Präsident zurückzutreten?
Das lasse ich offen. Es ist tatsächlich so,
dass der Wahlkampf für Parteispitzen
die anspruchsvollste Zeit bedeutet. Des-
halb treten wohl jetzt die drei bürger-
lichen Amtskollegen zurück.

Interview: René Zeller, Heidi Gmür

«Die Sonntagspredigt,
der Markt richte
es allein, bringt uns
nicht weiter.»

«In der Europapolitik
muss die SP mit
der FDP tragfähige
Lösungen formulieren.»

Christian Levrat: «Kommandoüberfall von rechts bei FDP und CVP.» A. BAER / NZZ

FDP legt sich
fest auf
Inländervorrang
Die freisinnige Fraktion will zur
Umsetzung der Zuwanderungs-
initiative den Inländervorrang
von der Verwaltung prüfen
lassen. Damit nimmt sie eine
Verletzung der Verfassung in
Kauf – und spielt auf Zeit.

HEIDI GMÜR, BERN

FDP-Präsident Philipp Müller hat sich
durchgesetzt. Nachdem er im Februar
mit seinemVorschlag eines Inländervor-
rangs zur Umsetzung der SVP-Massen-
einwanderungsinitiative zum Unmut ei-
niger Parteikollegen vorgeprescht war,
hat sich die Fraktion am Dienstag nach
dreistündiger Diskussion laut Fraktions-
chef Ignazio Cassis geschlossen hinter
das Modell geschart.

Zwar will die FDP auf die bundesrät-
liche Vorlage, die eine einseitige Schutz-
klausel vorsieht, eintreten, in der zustän-
digen Kommission aber zugleich dafür
sorgen, dass ein Prüfauftrag zurVariante
Schutzklausel mit Inländervorrang an
die Verwaltung ergeht. Die Schutzklau-
sel würde den Schwellenwert bei der
Zuwanderung festlegen. Sobald dieser
überschritten wäre, käme der Inländer-
vorrang ins Spiel; dieser soll aber nicht
flächendeckend, sondern je nach regio-
nalem oder branchenspezifischem Be-
darf sowie zeitlich befristet zur Anwen-
dung gelangen. Als Beispiele nannte
Cassis das Gast- und das Baugewerbe,
wo die Zuwanderung und die Arbeits-
losigkeit hoch sei.

Im Vordergrund steht für die FDP
nach wie vor eine einvernehmliche
Lösung mit der EU, um so die bilatera-
len Verträge zu sichern. Die Partei geht
aber davon aus, dass sich auf der Basis
einer qualitativen Massnahme wie des
Inländervorrangs anstelle von quantita-
tiven Massnahmen wie Höchstzahlen
und Kontingenten eher eine Verhand-
lungslösung erzielen liesse. Eine unilate-
rale Schutzklausel will die FDP nur als
Ultima Ratio akzeptieren.

Das Problem des FDP-Modells ist
freilich, dass es der Verfassungsbestim-
mung, wie sie das Volk im Februar 2014
angenommen hatte, klar widerspricht.
Diese legt explizit fest, dass die Zuwan-
derung mit «jährlichen Höchstzahlen
und Kontingenten» gesteuert werden
muss. Man sei sich dessen bewusst, sagte
Cassis. «Wir versuchen diesen Verfas-
sungsartikel so zu interpretieren und
umzusetzen, wie wir meinen, dass es das
Volk will.» Selbstverständlich werde das
Volk im Falle eines Referendums aber
nochmals das letzte Wort haben und da-
bei sagen können, ob es mit der Umset-
zung einverstanden sei oder nicht.

Die Frage, ob es nicht doch auch eine
Abstimmung auf Verfassungsebene
braucht, ist in der Fraktion umstritten.
Die Verfassungskonformität müsse man
beurteilen, wenn dereinst ein konkreter
Umsetzungsvorschlag auf dem Tisch
liege, sagt der Ausserrhoder Ständerat
Andrea Caroni. Sollte dieser der Verfas-
sung klar widersprechen, dann «setze ich
mich dafür ein, dass die Verfassung ent-
sprechend angepasst wird».

Setzt sich die FDP mit dem Prüfauf-
trag durch, wird sich die Beratung der
Vorlage zur Umsetzung der SVP-Initia-
tive automatisch verzögern. Dies dürfte
ganz im Sinne der SP und der CVP sein,
die dem Bundesrat ihrerseits mehr Zeit
für eine Verhandlungslösung einräumen
wollen, zu der die EU – wenn überhaupt
– erst nach der Abstimmung der Briten
am 23. Juni über einen EU-Austritt
(Brexit) bereit sein wird. SP-Fraktions-
Chef Roger Nordmann sagte am Diens-
tag aufAnfrage,man könne über den In-
ländervorrang diskutieren. Auch CVP-
Fraktions-Präsident Filippo Lombardi
bezeichnete es als einen «willkommenen
Beitrag» für die Debatte.


