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Top News
BersetwillÄrztetarifbis2017belassen

Tarmed Der Ärztetarif Tarmed wird wohl bis Ende
2017 unverändert weitergeführt. Gesundheits
minister Alain Berset sagte im Ständerat, die Tarif
partner seien übereingekommen, die Gültigkeit der
heutigen Tarifstruktur zu verlängern. (sda.)

StarkerAnstiegderPrämienerwartet

Krankenkassen Der Internetvergleichsdienst Bo
nus.ch rechnet für 2017 mit einer durchschnittlichen
Erhöhung der Krankenkassenprämien um 6,5 Pro
zent. (sda.)

VierHilfsarbeitergetötet

Syrien Bei einem Luftangriff im Norden Syriens
sind vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorga
nisation getötet worden. Das sagte eine Sprecherin
der betroffenen Union of Medical Care and Relief
Organizations (UOSSM) in Paris. (sda.)

DutzendeFlüchtlingeertrunken

Ägypten Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes
vor der ägyptischen Mittelmeerküste sind 42 Men
schen ertrunken. Mindestens 35 seien nach dem
Bootsunglück nahe der Hafenstadt Rosetta am Mitt
woch lebend geborgen worden, teilte das Gesund
heitsministerium in Kairo mit. (sda.)

EhemaligerStaatschefangeklagt

Brasilien Der frühere brasilianische Staatschef Luiz
Inácio Lula da Silva muss sich wegen mutmasslicher
Korruption und Geldwäscherei vor Gericht verant
worten. Richter Sergio Moro akzeptierte die Ankla
gepunkte der Staatsanwaltschaft. (sda.)

Gesagt

«DieRadikali
sierungund
Intoleranzwird
mancheTeile
Ostdeutschlands
wirtschaftlich
schwächen.»

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW),Marcel Fratzscher, ist alar-
miert über den zunehmenden Rassismus in den
neuen Bundesländern. Er ist überzeugt, dass dieser
der Wirtschaft massiv schade. 6

Derharte Ständeratwartet
Zuwanderung Die Umsetzung der MasseneinwanderungsInitiative

durch den Nationalrat geht vielen Politikern im Ständerat zu wenig weit.

Tobias Bär

Während sich die Nationalräte
gestern mit der Umsetzung der
MasseneinwanderungsInitiative
abmühten, weilten die Stände
räte auf «Schulreise» im Kanton
Neuenburg. In der Ende Novem
ber beginnenden Wintersession
muss sich dann aber auch die
Kleine Kammer mit der kniffligen
Frage auseinandersetzen, ob sich
der Volksentscheid vom 9. Feb
ruar 2014 irgendwie mit der Per
sonenfreizügigkeit in Einklang
bringen lässt. Bereits heute lässt
sich aber erkennen, in welche
Richtung es im Ständerat gehen
dürfte: in Richtung einer Umset
zung nämlich, die etwas weiter
geht als die Fassung des National
rats – und die damit näher am
Verfassungstext liegt.

Interessant ist dabei insbe
sondere die Position der FDP.
Einer der Ihren, der Solothurner
Kurt Fluri, ist der Baumeister des
«Inländervorrangs light». Im Na
tionalrat waren die Freisinnigen
angehalten, dem Vorschlag zuzu
stimmen oder sich zu enthalten.
Dabei ging es auch darum, einen
Absturz der Vorlage und damit
eine weitere Verzögerung zu ver

hindern. Allfällige Nachbesse
rungen lassen sich dann im Stän
derat bewerkstelligen, so lautete
die Devise. Verbesserungspoten
zial sehen gleich mehrere FDP
Ständeräte. «Der Ständerat dürf
te sich für eine schärfere Umset
zung aussprechen», sagt der
Zuger JoachimEder.«Es lässt sich
sicher noch die eine oder andere
Schraube anziehen», meint And
rea Caroni (AR). Und Karin Kel
lerSutter (SG) sagt: «Es braucht
mehr Fleisch am Knochen.»

AuchSP-Ständeratgegen
allzuweicheUmsetzung

Selbst in den Reihen der Sozial
demokraten, die sich für eine be
sonders weiche Umsetzung der
Initiative aussprechen, finden
sich Freunde einer schärferen
Gangart. «Der Vorschlag des
Nationalrats ist gut, aber er ist
noch ausbaufähig», sagt der Ber
ner SP-Ständerat Hans Stöckli.
Vielen geht die Stellenmelde
pflicht – das zentrale Element der
nationalrätlichen Variante – zu
wenig weit. Gemäss dieser sollen
Unternehmen ab einer gewissen
Zahl von Zuwanderern dazu ver
pflichtet werden können, offene
Stellen an die Arbeitsvermitt

lungszentrenzumelden.«Valable
inländische Kandidaten sollten
sich aber auch wirklich vorstellen
können, und die Unternehmen
sollten abschlägige Entscheide
begründen müssen», sagt Keller
Sutter. So würde dem Modell
nachgelebt, das im Kanton Genf
bereitsgilt.Der«Inländervorrang
light»soll alsoetwasgriffigeraus
gestaltet werden – ohne dass frei
lichdasFreizügigkeitsabkommen
mit der EU verletzt wird.

Die Verschärfungen, wie sie
die CVP im Nationalrat durchset
zen wollte, kommen bei FDP
und SP-Vertretern deshalb
schlecht an. Einerseits wird hin
ter vorgehaltener Hand von einer
reinen «Profilierungsaktion» von
Parteipräsident Gerhard Pfister
gesprochen. Selbst CVP-Stände
räte könnten diesem nicht viel
abgewinnen. Vor allem fürchten
die Gegner des CVP-Vorschlags,
gemäss dem die Schweiz notfalls
auch ohne die Zustimmung der
EU zusätzliche Massnahmen zur
Zuwanderungsbegrenzung be
schliessen soll, um die Zukunft
des Freizügigkeitsabkommens –
und damit der gesamten Bilate
ralen I. CVP-Ständerat und Frak
tionschef Filippo Lombardi

meint: «Wir werden uns das im
Ständerat noch einmal durch den
Kopf gehen lassen.»

DieFrageder
Verfassungsänderung

Kontingente und Höchstzahlen,
wie sie der Zuwanderungsartikel
vorsieht, werden auch nach der
Beratung durch den Ständerat
nicht im Gesetz enthalten sein.
Einzelne Ständeräte vertreten
deshalb die Ansicht, dass die Ver
fassung entsprechend angepasst
werden muss.

Am lautesten tut dies der Aus
serrhoder Caroni. Eine Verfas
sungsänderung sei parallel zur
MEI-Umsetzung denkbar – oder
dann im Rahmen eines Gegen
vorschlags zur RasaInitiative,
welche die Streichung des Zu
wanderungsartikels fordert und
zu der sich der Bundesrat bis Ok
tober äussern muss. «Die zweite
Variante hätte den Nachteil, dass
während zweier, dreier Jahre ein
Graben zwischen der Verfassung
und dem Gesetz liegen würde.»
Caronis Parteikollege Eder hält
eine Anpassung des Zuwande
rungsartikels über eine erneute
Volksabstimmung hingegen für
«ein Spiel mit dem Feuer».

Genfer Lösung auch für dasTessin?
Abstimmung Während das
Schweizer Parlament mit der
Umsetzung der Masseneinwan
derungsinitiative ringt, steht im
Tessin am Sonntag eine kantona
le Volksabstimmung an, in der es
um einen Inländervorrang auf
Kantonsebene geht. Abstimmt
wird über die Volksinitiative «Zu
erst die Unsrigen!» («Prima i nos
tri!»), die von der kantonalen SVP
im Nachgang zur Abstimmung
vom 9. Februar 2014 lanciert
wurde. Damals sagten 68Prozent
der Tessiner Stimmbürger Ja zur
eidgenössischen Volksinitiative
«Gegen Masseneinwanderung»
– das war der höchste JaStim
menAnteil aller Kantone.

Es erstaunt nicht, dass die
Tessiner SVP in Kürze mehr als
10 000 Unterschriften sammeln
konnte. Allerdings bewegt sich
die Initiative «Prima i nostri!»
auf rutschigem Terrain. Denn sie
will eine Reihe von Vorschriften
in der Kantonsverfassung veran
kern, für welche der Kanton gar
keine Kompetenzen hat.

Gemäss der Initiative muss
auf dem Arbeitsmarkt einheimi
schenPersonenbeigleicher Qua
lifikation gegenüber Ausländern
der Vorrang garantiert werden.
Zudem wird festgehalten, «dass
keinemBürgergekündigtwerden
darf, weil er durch eine ausländi
sche Arbeitskraft ersetzt wird».
Zudem wird dem Kanton Tessin
die Aufgabe übertragen, «über
internationale Verträge zu wa
chen, die von der Eidgenossen
schaft abgeschlossen wurden».

63 000Grenzgänger
arbeiten imTessin

Politischer Hintergrund der Ini
tiative ist die massive Präsenz
von Grenzgängern aus Italien auf
dem Tessiner Arbeitsmarkt.
Rund 63 000 Grenzgänger sind
im Südkanton tätig – sie besetzen
mehr als einen Viertel aller Stel

len. Häufig sind sie bereit, zu tie
feren Löhnen zu arbeiten, weil
diese aus italienischer Sicht im
mer noch attraktiv sind. Die Ini
tiative verfolgt denn auch das
Ziel, dass Grenzgänger nur in
Branchen arbeiten sollen, «wo
ein realer Bedarf herrscht». Der
Verdrängung von Einheimischen
müsse Einhalt geboten werden.

Staatsrat und Grosser Rat ha
ben zwar Verständnis für das An
liegengezeigt,haltendiese Initia
tive aber für den falschen Weg
undausobengenanntenGründen
für juristischproblematisch.Trotz
der Vorbehalte erklärte der Gros
se Rat die Initiative für gültig.

Allerdings lehnt die Parla
mentsmehrheit die Initiative ab
und spricht sich für einen Gegen
vorschlag aus, der die Anstellung
von Einheimischen empfiehlt
und Förderungsmassnahmen

vorschlägt. Die Gegner der Ini
tiative weisen zudem darauf hin,
dass der Kanton Tessin mit der
von ETH-Professor Michael
Ambühl ausgearbeiteten «Bot
tomupSchutzklausel» einen
substanziellen Beitrag für die
Umsetzung der Masseneinwan
derungsinitiative geleistet hat.

Die SVP lässt sich nicht beein
drucken. «In unserer Volksinitia
tive ist der Inländervorrang auf
dem Arbeitsmarkt zwingend vor
geschrieben, nicht nur eine Emp
fehlung wie im Gegenvorschlag»,
sagte SVP-Kantonalpräsident
Piero Marchesi in der Debatte.
SVP-Präsident Albert Rösti warb
im «Corriere del Ticino» für eine
Annahme, ohne auf die verfas
sungsrechtlichen Bedenken und
Umsetzungsprobleme einzuge
hen. Angesichts des gegenwärti
gen politischen Klimas im Kan

ton Tessin ist damit zu rechnen,
dass die Stimmbürger am kom
menden Sonntag der SVP-Initia
tive klar zustimmen werden. Es
könnten sich dann allerdings Pro
bleme bei der Gewährleistung
derkantonalenVerfassungsände
rung durch den Bund ergeben.

Bisher kennt nur der Kanton
Genf eine Schutzklausel für den
Arbeitsmarkt. Die seit 2012 gül
tige Regelung gilt dort aber nur
für die Kantonsverwaltung, Ins
titutionen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich kofinan
zierte Stiftungen. Bevor eine
Stelle ausgeschrieben und neu
besetzt wird, müssen die regio
nalen Arbeitsvermittlungen
schauen, ob sich eine im Kanton
niedergelassene Person für den
Job finden lässt.

Gerhard Lob/Locarno

Abendverkehr am Strassenzoll bei Chiasso. Bild: Karl Mathis/Keystone (Chiasso, 3. Januar 2012)
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Wetter

Dank einer Hochdruckbrücke von den Azoren bis
nach Skadinavien ist es heute recht sonnig.
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