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Auf demWegzur zweitenAbstimmung
Zuwanderung DerNationalrat hat bei der Umsetzung derMasseneinwanderungs-

initiative erste Pflöcke eingeschlagen. DieDebatte ist damit aber nicht amEnde. ImGegenteil.

Fabian Fellmann

«Ohnmächtig nehmen wir
StimmbürgerAbschied», steht in
dermerkwürdigenTodesanzeige,
welcheamSamstag im«Boteder
Urschweiz»erschien, von«unse-
ren geschätzten, verfassungs-
mässig garantierten Volksrech-
ten», heisst es weiter. Totengrä-
ber seien jene Nationalräte,
welche sich weigerten, die Mas-
seneinwanderungsinitiativeum-
zusetzen. Gezeichnet ist die To-
desanzeige mit Oswald Rohner
ausTrachslau imKantonSchwyz.

Die provozierende Aktion
drückt die Frustration vieler
Stimmbürger ausüberdieweiche
Umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitiative,welchederNa-
tionalrat inder vergangenenWo-
che aufgegleist hat.

MehrereWege
zurzweitenAbstimmung

Selbst grundsätzliche Befürwor-
ter des nationalrätlichen Kon-
zepts, das eine Stellenmelde-
pflicht als Inländervorrang vor-
sieht, zweifelndaran, dassdieser
die Anforderungen der Massen-
einwanderungsinitiative erfüllt.
Der Ausserrhoder FDP-Stände-
ratAndreaCaroni etwafindet, im
Stöckli müsse der Inländervor-
rangverschärftwerden.Dochbei
jederVariante,welchedasPerso-
nenfreizügigkeitsabkommen
nicht verletze, bleibe eine Lücke
zumVerfassungstext. «Wirmüs-
sen mit der Lücke zum Auftrag-
geber zurück, zum Volk und zu
denStänden,umzu fragen, ob sie
bereit sind, denAuftraganzupas-
sen», sagtCaroni – also einewei-
tere Volksabstimmung.

Zusammen mit dem Berner
SP-StandesherrnHansStöckli er-
arbeitet Caroni derzeitmögliche
Varianten. Gefunden haben die
beiden schon einen neuen Vor-
schlag für eineÜbergangslösung:
Es könnte einzig die Frist für die
Umsetzungder Initiative,welche
lautVerfassungsartikel drei Jahre
beträgt, verlängert werden. «So

könnten wir schnell den Wider-
spruch zwischen der Umset-
zungsgesetzgebung und dem
Verfassungsartikel beheben, da-
mit wir mehr Zeit erhalten, eine
Lösung zu finden, auch mit der
EuropäischenUnion», sagtCaro-
ni.Auf eine Jahreszahlwill er sich
dabei nicht festlegen. «Aber wir
könnten in der Zwischenzeit in-
nenpolitischdieWirkungdes In-
ländervorrangs testen und
aussenpolitisch beobachten, ob
und in welche Richtung sich

Europabewegt», sagtCaroni.Am
Dienstag trifft sich die zuständi-
ge Ständeratskommission, um
Aufträge für Abklärungen zu er-
teilen, imOktober beugt sie sich
dann über das Dossier. Caroni
will in der Zwischenzeit prüfen
lassen, ob eine Fristerstreckung
eine gangbare Alternative wäre;
falls die Kommission mitmacht,
könnte diese Variante via Kom-
missionsinitiative indenProzess
geschleustwerden.EineAlterna-
tivewäreeinGegenvorschlag zur

Rasa-Volksinitiative, welche den
Masseneinwanderungsartikel
wieder aus der Verfassung strei-
chen will. Eine dritte Option ist
lautCaroni, jetzt gleichzeitigmit
dem Gesetz eine materielle Ver-
fassungsänderung einzuleiten.

Bankiervereinigung
fordertReview-Klausel

Für eineÜbergangslösung hat in
dieser Woche zudem auch die
Bankiervereinigungplädiert.Die
Schweizmüsse ihrVerhältnis zur

Personenfreizügigkeit bis Febru-
ar 2017 geregelt haben, heisst es
imOnlinemagazin«Insight»des
Branchenverbands. Bis dann sei
aber nicht klar, welche Zuge-
ständnisse Grossbritannien der
EUallenfalls abzuringenvermag.
Die Schweiz solle darum «keine
‹endgültigen› Lösungen mit der
EU anstreben, sondern, wo im-
mer möglich, mit Review-Klau-
selnBezugnehmenaufdie künf-
tige Entwicklung zwischen der
EUundGrossbritannien», heisst

es in dem Beitrag. Für den Fall,
dass London Einschränkungen
bei derPersonenfreizügigkeit er-
reicht, könnte die Schweiz für
sich danach dieselben einfor-
dern. Ob eine solche Klausel bei
den Gesprächen zwischen der
Schweiz undEuropa bereits zum
Thema geworden ist, ist derzeit
nicht in Erfahrung zu bringen.
Jedenfalls aber müsse die
Schweiz derzeit unabhängig von
Grossbritannien mit der EU ver-
handeln, heisst es weiter.

«Wir sollten dieKontrollen verschärfen»
PierreMaudet, derNational-
rat hat eineweicheUmset-
zungderMasseneinwande-
rungsinitiative aufgegleist.
Das erzeugtKritik.HabenSie
dafürVerständnis?
Zum Teil. Der Vorschlag der zu-
ständigen Nationalratskommis-
sion bringt keine buchstäbliche
Umsetzung des Verfassungsarti-
kels, sondern eine im Sinn und
Geist der Initiative. Es bleiben
aber zu vieleMehrdeutigkeiten.

Welche?
Einerseits versetzt erdie Schweiz
in eine schwächere Lage in den
Verhandlungen mit der EU. Es
bringt andererseits nichts, dem
Volk etwas vorzumachen, zum
Beispiel zu behaupten, der Gra-
benzwischenPersonenfreizügig-
keit und Kontingenten sei über-
brückbar.Wirmüsstendie Frage
direkt angehen: Welche Bezie-
hungwollenwirmitEuropa?Der
Bundesrat scheut davor zurück.

Weshalb?
Es ist schwierig, drei Jahre nach

der ersten Abstimmung erneut
vors Volk zu treten, wenn man
nichts erreicht hat. Bern ver-
mittelt dasGefühl,Unternehmen
würdennoch immer nicht zuerst
Inländer anstellen.Auchwurden
gegen das Lohndumping keine
neuen Massnahmen eingeleitet,
welche den Namen verdienen.
Niemand hat den Eindruck ge-
wonnen, dassderReichtum,den
die Bilateralen erzeugen, besser
in der Bevölkerung verteilt wird.

Mussder Ständerat den
Inländervorrangverschärfen?
Der Inländervorrang allein ist
keine angemesseneAntwort auf
die Bedenken der Bevölkerung,
die sich inderAnnahmederMas-
senimmigrationsinitiative aus-
drücken. Das Parlament muss
Antworten finden auf die Be-
fürchtungen, dass Löhne und
Arbeitsbedingungen immer stär-
ker unter Druck geraten. Eine
Verstärkung der flankierenden
Massnahmen, wie sie von den
Westschweizer Kantonen gefor-
dert wird, ist nötig, um Lohn-

dumping und unlauteren Wett-
bewerb zu verhindern. In Genf
kennen wir seit Jahren einen In-
ländervorrang inder kantonalen
Verwaltung. Das ist eine Mass-
nahme,diehilft, Arbeitslosewie-

der in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Aber der Inländervor-
rang löst bei weitem nicht alle
ProblemeaufdemArbeitsmarkt.

WelcheflankierendenMass-
nahmen fordernSie?
Wir sollten die Hürden für Nor-
malarbeitsverträge und die All-
gemeinverbindlichkeitserklärung
vonGesamtarbeitsverträgen sen-
ken, die Kontrollen der Arbeits-
bedingungenvorOrt verschärfen
und in begründeten Fällen Ar-
beitsunterbrücheverordnenkön-
nen. Ein genereller Inländervor-
rang generiert eine Bürokratie-
flut. Wenn die Unternehmen
systematisch nachweisen müs-
sen, dass sie auf dem inländi-
schenMarkt keinenAngestellten
gefunden haben, bevor sie einen
Ausländer anstellen dürfen,
entstehen indenKantonenBüro-
kratiemonster. Das wollten die
SVP-Wähler sicher nicht errei-
chen. Wir hingegen verlangen
schärfereKontrollen amArbeits-
platz. Wir vertrauen dem Unter-
nehmer, dass er sich an die Spiel-

regeln hält. Aber wer sich nicht
an die Regeln hält, dem klopfen
wir auf die Finger. InGenf haben
wir Fälle aufgedeckt, in denen
Informatiker aus Polen nur 800
Euromonatlich verdienten.

DieMehrheit der Stimm-
bürgerwill dieZuwanderung
beschränken.
JeneKantone,welcheamwenigs-
ten Ausländer haben, fürchten
sich am meisten vor ihnen. Sie
müssten den Kantonen, welche
die Zugewanderten aufnehmen,
mehr Vertrauen entgegenbrin-
gen. Ich binWirtschaftsminister
des KantonsGenf.Wir haben ei-
nen Ausländeranteil von 42 Pro-
zent.UndunserKantonhatdeut-
lich mehr Arbeitsplätze als Er-
werbstätige. Wenn nicht jeden
Tagmehrere zehntausendPerso-
nen einreisen, läuft die Wirt-
schaft nichtmehr.

Sie sindnicht zufrieden
damit,wiedieDebatte läuft?
Nein. Die SVP hat ein gefähr-
lichesKlimageschaffen:DieKan-

tone haben den Eindruck, dass
Bern im Einwanderungsdossier
in voreilendem Gehorsam ein-
lenkt. Bern scheut die Debatte
und weicht davor zurück, den
Stimmbürgern die richtigen Fra-
gen vorzulegen – aus Angst, der
SVPmehrWähler zuverschaffen.
Stattdessen führenwirDebatten
aus der Ferne und Scheindebat-
ten.Dazu zähle ich die Frage der
Kontingente fürhochqualifizier-
te Ausländer ausDrittstaaten.

Inwiefern?
Niemand hat vom Bundesrat
gefordert, die Zahl der B-Bewil-
ligungenvon3500auf 2500und
dieZahl derL-Bewilligungenvon
5000 auf 4000 zu kürzen.
Warum er es nach der Abstim-
mung über die Masseneinwan-
derungsinitiative getan hat, ist
mir schleierhaft. Wir beerdigen
gerade die Standortattraktivität
der Schweiz.

Hinweis
Pierre Maudet (38) ist seit 2012
Regierungsrat des Kantons Genf.
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«Der Inländer
vorrangallein
ist keine
angemessene
Antwort.»

PierreMaudet
Regierungsrat Genf


