
— Samstag, 16. April 2016 9

Schweiz

Anzeige

Ab Februar 2017 müsste die 
Migration über Kontingente 
gesteuert werden. Für die 
zuständige Kommission des 
Nationalrats steht fest, dass 
die Frist nicht einzuhalten ist.

Fabian Renz

Selbst wenn das Parlament die Massen
einwanderungsinitiative mit maximaler 
Effizienz umsetzen würde: Für eine 
rechtzeitige Aktivierung der neuen Re
geln reichen die verbleibenden 300 
Tage in jedem Fall nicht mehr. Das hat 
die Bundesverwaltung zuhanden der 
Staatspolitischen Kommission (SPK) des 
Nationalrats ausgerechnet, wie SPK-Prä
sident Heinz Brand (SVP, GR) gestern vor 
den Medien sagte. Laut Initiativtext 
müsste das Gesetz zur Vollstreckung des 
Begehrens drei Jahre nach der Volksab

stimmung in Kraft sein, also im Februar 
2017. Doch muss dem Volk auch die 
Möglich keit eingeräumt werden, das 
Ausführungsgesetz mit dem Referen
dum zu bekämpfen. Und diese Abstim
mung könnte laut Kalkulation der Ver
waltung frühestens im Mai 2017 statt
finden, erklärte Brand.

Aus diesem Grund hat die SPK nun 
entschieden, das Gesetz zur Zuwande
rungsinitiative erst im Herbst in den Na
tionalrat zu bringen. «Wir wollen das 
Geschäft nicht überstürzt und ober
flächlich behandeln», so Brand. Gegen 
den Entscheid gab es in der SPK keine 
Opposition, auch nicht von ursprüngli
chen Befürwortern eines höheren Tem
pos. Kurt Fluri (FDP, SO) zum Beispiel 
hatte sich vor der Kommissionssitzung 
dafür eingesetzt, die Initiative schon in 
der Sommersession zu traktandieren. 
«Entscheidend war für mich jetzt aber 
die Information, dass es wegen der Re
ferendumsfrist bis Februar 2017 eh 

nicht mehr reicht. Da nehmen wir uns 
besser genug Zeit», erläutert Fluri auf 
Anfrage.

Der Bundesrat dürfte über den Be
schluss nicht unglücklich sein. Bis zum 
23. Juni, wenn die Briten über den 
EU-Aus tritt abstimmen, wird das heikle 
Dossier nun ruhen. Dies erhöht nach An
sicht von Diplomaten die Chance, dass 
die Schweiz und die EU in der Zuwande
rungsfrage nach der BrexitAbstimmung 
noch eine Übereinkunft finden.

Für den Fall, dass am Ende doch eine 
einseitige Umsetzung nötig würde, hat 
der Bundesrat von der SPK nun noch ein 
paar Denkaufgaben gestellt bekommen. 
Die Kommission erteilte der Verwaltung 
den Auftrag, das Modell eines «Inländer
vorrangs» zu konkretisieren. Diesen 
Vorschlag lancierte die FDP als Alterna
tive zur Schutzklausel, die der Bundes
rat ausgearbeitet hat. Während die 
Schutzklausel die Einwanderung mit 
Kontingenten begrenzen würde, setzt 

der Inländervorrang auf Massnahmen 
im Arbeitsmarkt. Viele Politiker hoffen, 
dass ein solches Modell in Brüssel eine 
etwas bessere Akzeptanz als eine ein
seitige Schutzklausel fände. «Heute ver
steht unter Inländervorrang aber jeder 
etwas anderes», so Brand vor den Me
dien. Der Prüfauftrag der Kommission 
verlange daher vor allem Begriffs
klärungen. Die SPK will überdies den 
früheren Diplomaten Michael Ambühl 
anhören, der bereits elaborierte Mo
delle präsentiert hat.

Abgelehnt hat die SPK einen linken 
Antrag, das Geschäft in toto an den 
Bundes rat zurückzuweisen. Die SP 
möchte eine Vorlage, mit der die Perso
nenfreizügigkeit und die Bilateralen um 
jeden Preis erhalten bleiben. In ähn
lichem Sinn äusserte sich gestern die 
Konferenz der Kantonsregierungen: Sie 
plädiert ebenfalls dringend für den Er
halt der Bilateralen und lehnt eine ein
seitige Schutzklausel daher ab.

Umsetzung

Für die Zuwanderungsinitiative braucht es nun mehr als drei Jahre

Anja Burri

Geht es um die Beziehungen der 
Schweiz zur EU, ist die Rede vom Kroa
tienprotokoll und dem Gesetz zur Um
setzung der Masseneinwanderungsini
tiative (MEI). Den EU-Skeptikern bietet 
sich in den nächsten Monaten jedoch 
eine weitere Möglichkeit, einen Volks
entscheid zu  erzwingen – und dadurch 
die ohnehin schwierigen Gespräche mit 
der EU zu sabotieren. Die gesetzliche 
Grundlage für die Fortzahlung der als 
«Kohäsionsmilliarde» bekannten Ent
wicklungsgelder an osteuropäische 
Länder läuft nämlich im Mai 2017 aus. 
Damit die Schweiz auch danach Pro
jekte etwa in Bulgarien oder Rumänien 
zahlen kann, muss das Bundesgesetz 
über die Zusammenarbeit mit den Staa
ten Osteuropas erneuert werden. Da
gegen kann das Referendum ergriffen 
werden. Voraussichtlich im Juni wird 
der Nationalrat die Vorlage beraten. Im 
Herbst käme dann der Ständerat an die 
Reihe. Danach könnte die Unterschrif
tensammlung starten.

Schon 1,3 Milliarden gesprochen
Unter den EU-Gegnern ist das Osthilfe
gesetz bereits Thema. «Wir prüfen, ob 
wir das Gesetz mit dem Referendum be
kämpfen werden», sagt Werner Garten
mann, Geschäftsführer der Aktion für 
eine unabhängige und neutrale Schweiz 
(Auns). Die SVP hat sich bereits in der 
Vernehmlassung gegen weitere «Tribut
zahlungen» an die EU ausgesprochen. 
SVP-Nationalrat Roger Köppel bestätigt 
die Haltung. Die Frage eines Referen
dums werde abgeklärt. «Diese Option 
halten wir offen», sagt er. Das Komitee 
gegen den schleichenden EU-Beitritt 
trifft sich nächste Woche. Das Osthilfe
gesetz spiele für ein künftiges Rahmen
abkommen eine Rolle und werde des
halb diskutiert, sagt Geschäftsführer Ul
rich Schlüer. Das Rahmenabkommen 
stehe aber im Vordergrund.

Die SVP ergriff bereits 2006 das Refe
rendum gegen das Osthilfegesetz. Das 
Stimmvolk nahm die Vorlage mit 
53,4 Prozent JaStimmen an. Seither ge
nehmigte das Parlament auf Basis dieses 
Gesetzes rund 1,3 Milliarden Franken zu
gunsten der neuen EU-Mitglieder in Ost
europa. Das Osthilfegesetz ist überdies 
Basis für Entwicklungshilfeprojekte in 
Ländern Osteuropas ausserhalb der EU 
– etwa Albanien, Kosovo oder Ukraine.

Wie die EU, die grundsätzlich mit wei
teren Geldern aus der Schweiz rechnet,  
auf einen Stopp der Osterweiterungs
beiträge reagieren würde, ist schwierig 
vorauszusehen. Im Aussendepartement 
(EDA) gibt es Stimmen, die überzeugt 
sind: «Ohne Erweiterungsbeitrag gibt es 
keinen bilateralen Weg mit der EU.» Ent
sprechend fürchtet man ein Referendum. 
Offiziell gibt sich das EDA zurückhaltend: 
Das Gesetz sei ohnehin nur die Grund
lage für allfällige neue Zahlungen. Der 

Entscheid, ob und wie viel Geld die 
Schweiz tatsächlich spreche, werde nicht 
vorweggenommen, teilt das EDA auf An
frage mit. Ein solcher könne «nur im Kon
text der Beziehungen Schweiz  EU, und 
sofern sich diese positiv entwickeln, ge
troffen werden». Will heissen: Sollte sich 
die Schweiz mit der EU auf eine Lösung 
in der Zuwanderungsfrage einigen, spielt 
der Osterweiterungsbeitrag eine Rolle. 
Aber erst dann. Für SP-Nationalrat Eric 
Nussbaumer ist klar: «Mit einem Nein 
zum Osterweiterungsgesetz würde die 
Schweiz ihren Isolationskurs fortfüh
ren.» Das wäre für die Gespräche mit der 
EU nicht hilfreich.

Gerade weil er sich der besonderen 
Rolle des Osthilfegesetzes bewusst ist, 
legt der Bundesrat dieses dem Parla
ment nicht allein vor. Er hat das Gesetz 
in die Botschaft für Internationale Zu
sammenarbeit (IZA) 2017 bis 2020 inte

griert – gegen den Willen gewichtiger 
Stimmen der Direktion für Entwick
lung und Zusammenarbeit (Deza). 
Diese fühlen sich nun bestätigt. Die 
Aussenpolitische Kommission des Na
tionalrats hat sich unlängst ein erstes 
Mal mit der Vorlage beschäftigt. Die Be

ratungen haben gezeigt: Die Entwick
lungshilfe des Bundes steht generell 
unter grossem Druck. Verschiedene 
Rückweisungsanträge der IZA-Bot
schaft sind zwar gescheitert. Und das 
Osthilfegesetz dürfte im Parlament 
grundsätzlich eine Mehrheit finden. 
Aber der Bundesrat hat Prüfaufträge 
gefasst. Unter anderem soll er bis zur 
nächsten APK-Sitzung im Mai abklären, 
ob sich die Entwicklungshilfegelder für 
Osteuropa auf EU-Südländer wie zum 
Beispiel Griechenland ausdehnen lies
sen. «Es gibt Staaten, die haben das 
Geld nötiger als gewisse osteuropäi
sche Länder», begründet CVP-Natio
nalrätin Elisabeth SchneiderSchneiter 
die Forderung nach einer Überprüfung 
des bisherigen Osterweiterungsbeitra
ges. Die Schweiz müsse ihre Entwick
lungshilfegelder stärker an die Flücht
lingssituation anpassen.

Die «Kohäsionsmilliarde» steht 
wieder zur Debatte
Das Gesetz für die Osthilfe muss erneuert werden – EU-Gegner wittern ihre Chance.

Buspassagiere im moldauischen Chisinau. Der Bund unterstützt das Land mit Entwicklungsgeldern. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Der Wirtschaftsstandort Schweiz scheint für 
Ausländer an Attraktivität zu verlieren. Die 
Nettozuwanderung ging in den ersten zwei 
Monaten dieses Jahres zurück. Dies geht aus 
den Statistiken des Staatssekretariats für 
Migration für die Monate Januar und Februar 
2016 hervor. In diesem Zeitraum wanderten 
netto insgesamt 18 251 Personen in die 
Schweiz ein – und damit 4,4 Prozent weniger 
als im Vorjahreszeitraum. (sda)

Migration
Nettozuwanderung geht zurück

Eine Nationalratskommission 
fordert mehr Transparenz 
im Bundeshaus – nicht nur 
bei den Lobbyisten, sondern 
auch beim Ständerat. 

Die Staatspolitische Kommission des Na
tionalrats findet, dass ihr Schwesterrat 
intransparent entscheidet. Mit 18 gegen 
5 Stimmen hat sich die Kommission für 
eine parlamentarische Initiative von An
drea Geissbühler (SVP/BE) ausgespro
chen. Diese verlangt, dass künftig auch 
im Ständerat alle Abstimmungsresultate 
veröffentlicht werden müssen.

Das ist heute nicht der Fall. 2014 hat 
das Stöckli zwar seinen jahrzehntelan
gen Widerstand gegen eine elektroni
sche Abstimmungsanlage aufgegeben. 
Im Unterschied zum Nationalrat veröf
fentlicht es aber bis heute nur die Resul
tate der Gesamt und Schlussabstim
mungen. Die Detailabstimmungen über 
einzelne Paragrafen (die oft wichtiger 
sind) hält das Stöckli unter Verschluss.

Diese Intransparenz im Schwesterrat 
will Geissbühler nicht länger hinnehmen. 
«So kann die Bevölkerung nicht nachvoll
ziehen, wer wie gestimmt hat», schreibt 
sie zur Begründung ihres Vorstosses. Die
ser kommt nun als nächstes in die zustän
dige Ständeratskommission. Wenn der 
Ständerat will, kann er Geissbühlers Ini
tiative abblocken. Ein politisches Signal 
an die Ständeräte bildet Geissbühlers 
TransparenzForderung aber so oder so.

Mehr Transparenz will die Staatspoli
tische Kommission des Nationalrats 
auch im Lobbying. Sie unterstützt mit 14 
zu 9 Stimmen eine Initiative von Stände
rat Didier Berberat (SP/NE) für die Ein
führung eines Akkreditierungssystems 
für Lobbyisten; der Ständerat hat ihr be
reits zugestimmt. Künftig sollen Lobby
isten, die Zutritt zum Bundeshaus wol
len, ihre Auftraggeber in einem Register 
offenlegen.  Zusätzlich unterstützt die 
Kommission eine weitere Initiative mit 
ähnlicher Stossrichtung des früheren 
Nationalrats und heutigen Ständerats 
Andrea Caroni (FDP/AR). (hä.)

Für Transparenz 
im Ständerat

Wallis
Regierungsrat Maurice Tornay 
tritt 2017 zurück

Der Walliser CVP-Regierungsrat Maurice 
Tornay wird bei den nächsten Staatsrats
wahlen 2017 nicht mehr  antreten. Die 
CVP Unterwallis teilte dies gestern mit. 
Als Finanzminister stand Tornay auch 
unter Beschuss, weil er vor seiner Regie
rungszeit als Treuhänder des Walliser 
Weinhändlers Dominique Giroud tätig 
war. Dieser war wegen Steuervergehen 
verurteilt worden. (sda)

Waadt
Kantonale SVP schliesst 
zwei Mitglieder aus
Die SVP Waadt hat am Donnerstag
abend die beiden Mitglieder Claude
Alain Voiblet und Pierre Oberson aus 
der Partei ausgeschlossen. Sie wurden 
damit für das Überkleben von Wahlpla
katen der eigenen Partei vor den eidge
nössischen Wahlen im Herbst 2015 ab
gestraft. (sda)
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