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Ständerat steht
vor Gretchenfrage
Hürden bei Umsetzung der Zuwanderungsinitiative

Nebst einer Verschärfung
des «Inländervorrangs» prüft
die ständerätliche Kommission
auch eine allfällige Verfassungs-
revision. Misst man den Stände-
rat an seinem eigenen Anspruch,
müsste er ihr wohlgesinnt sein.

HEIDI GMÜR, BERN

Nach einer zweitägigen Sitzung hat die
Staatspolitische Kommission (SPK) des
Ständerats am Dienstag vorerst nur be-
schlossen, auf die Vorlage zur Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitia-
tive einzutreten. Die Detailberatung,
also die konkrete Auseinandersetzung
mit der vom Nationalrat beschlossenen
Meldepflicht offener Stellen an die
Arbeitsvermittlungszentren («Inländer-
vorrang light»), beginnt die Kommission
erst Ende Monat. Man kann aber davon
ausgehen, dass sie dabei den «Inländer-
vorrang» verschärfen wird – allerdings
nur so weit, als er das Personenfreizügig-
keitsabkommen nicht infrage stellt.

Wie gross der Spielraum ist, ist auch
unter Experten umstritten. Nun würde
man sich zwar mit jeder Verschärfung
automatisch auch dem Verfassungsauf-
trag annähern. Artikel 121a der Bundes-
verfassung schreibt bekanntlich vor, dass
die Schweiz die Zuwanderung «eigen-
ständig steuern» muss; dabei soll aber
nicht nur ein Inländervorrang gelten, es
sind auchHöchstzahlen undKontingente
festzulegen. DieDifferenz zu diesemZu-
wanderungsartikel dürfte daher gross
bleiben.Die ständerätliche SPKprüft da-
her auch die Frage, obman nicht die Ver-
fassung anpassen müsste.

Gegenvorschlag zu «Rasa»?

Deutlich abgelehnt hat sie nun zwar
einen Antrag, mit dem das Parlament
bereits im Dezember – parallel zur Ge-
setzesberatung – auch eine Verfassungs-
änderung hätte beschliessen können.
Selbst Befürworter einer solchen Lö-
sung räumten auf Anfrage ein, dass dies
ein Murks gewesen wäre. So wären für
die Vernehmlassung zur Verfassungs-
änderung bloss drei TageZeit geblieben.
Angenommen hat die Kommission hin-
gegen einen Antrag, wonach der Bun-
desrat der Kommission bis Ende Okto-
ber Varianten eines direkten Gegenvor-
schlags zur Rasa-Initiative aufzeigen

soll. DieRasa-Initiative will denZuwan-
derungsartikel ersatzlos aus der Verfas-
sung streichen.DerBundesratmuss spä-
testens am 26. Oktober entscheiden, ob
er selber einen direktenGegenvorschlag
zu Rasa ausarbeiten möchte oder nicht.
Spricht er sich dagegen aus, wird sich die
SPK des Ständerats dazu äussern müs-
sen: «Macht der Bundesrat nichts, werde
ich in der Kommission einen Antrag auf
einen Gegenvorschlag stellen», sagt SP-
Ständerat Hans Stöckli auf Anfrage.
Support erhält er dabei von Andrea
Caroni (fdp.), während sich etwa dessen
Parteikollege Philipp Müller dazu noch
nicht äussern wollte. Ob eine Verfas-
sungsänderung nötig werde, könne man
erst beurteilen, wenn das Gesetz zu
Ende beraten sei.

Ständerat legt die Latte hoch

Stöckli und Caroni gehen hingegen da-
von aus, dass die Differenz in jedem Fall
zu gross bleiben wird, um von einer aus-
reichenden Umsetzung der Verfassung
sprechen zu können. In diese Richtung
äusserte sich auch Daniel Jositsch (sp.)
am Dienstag im «Tages-Anzeiger». Ob
sich in der Kommission und danach auch
im Ständerat eineMehrheit für eine Ver-
fassungsrevision findet, ist derzeit unklar.
Sicher ist, dass der Ständerat noch im
Juni einenüberaus strengenMassstab an-
gelegt hatte, wenn es umdieAchtung der
Verfassung geht.Damals beriet er dieEr-
weiterung der Personenfreizügigkeit auf
Kroatien – und sorgte dafür, dass der
Bundesrat das Protokoll erst ratifizieren
darf, wenn bei der Zuwanderung eine
Lösung «besteht», die mit der Schweizer
Rechtsordnung «vereinbar» ist.

SP-Chef Christian Levrat hatte da-
mals als Kommissionssprecher das Wort
geführt und das Parlament dabei an des-
sen Rolle als «Garant der Verfassung»
ermahnt, zumal die Schweiz keine Ver-
fassungsgerichtsbarkeit kenne. Ähnlich
argumentierten Didier Berberat (sp.),
Pirmin Bischof (cvp.), Jean-René Four-
nier (cvp.) und Karin Keller-Sutter
(fdp.). DamianMüller (fdp.) sagte: «Ziel
muss sein, dass wir eine Lösung finden,
die den Volkswillen respektiert und die
verfassungsrechtlich kompatibel ist.»
Auch Brigitte Häberli-Koller (cvp.) und
Thomas Hefti (fdp.) redeten einer strik-
ten Verfassungstreue das Wort. Damit
hat der Ständerat die Latte auch für die
Zuwanderungsinitiative hoch gelegt.

Schweiz, Seite 13
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Die Last
der Vermissten

Auch mehr als zwanzig Jahre nach dem Bosnienkrieg liegen noch Tausende von Ver-
missten inMassengräbern.Mit internationalerHilfe hat dasLand zwarFortschritte bei
der Identifizierung der Toten gemacht. Dennoch kämpfen vor allemBosnierinnenwie
Fadila Efendic (Bild) weiter darum, dass ihre Söhne, Väter und Ehemänner nicht in
Vergessenheit geraten – auchgegenpolitischeWiderstände. International, Seite 7

Beispielloses Smartphone-Debakel
Samsung stellt die Produktion des feuergefährlichen Galaxy Note 7 ein

Samsung zieht wegen ungelöster
Probleme mit dem Galaxy Note
7 die Notbremse. Darunter
leiden dürfte die gesamte
südkoreanische Wirtschaft.

PATRICK WELTER, TOKIO

Samsung Electronics nimmt zwei Mo-
nate nach der Einführung das Smart-
phone-Spitzenmodell Galaxy Note 7
vomMarkt und stellt dessen Produktion
endgültig ein. Mit dem drastischen
Schritt versucht der Konzern den
Imageschaden zu begrenzen, nachdem
Dutzende Handys des Modells wegen
eines überhitzten Akkus in Brand ge-
raten waren. Zunächst hatte Samsung
nur den Verkauf des Modells global ge-
stoppt und alle Kunden aufgefordert,
die Geräte gegen ein anderes Modell zu
tauschen oder sich ihr Geld zurück-
erstatten zu lassen.

Samsungs Produktdebakel droht die
südkoreanische Wirtschaft mitten in
einer Schwächephase zu belasten. Sam-
sung Electronics ist Kern der Samsung-
Gruppe, des grössten familiengeführten
Konglomerats des Landes. Die Gruppe
trägt zusammen rund 22 Prozent zum
Bruttoinlandprodukt bei und ist neben
dem Elektronikgeschäft auch in den Be-
reichen Bau, Schiffbau, Maschinenbau,
Finanzen und Versicherungen sowie im
Gastgewerbe tätig.

Samsung hatte das übergrosse Smart-
phone Anfang August vorgestellt und
wollte damit gegen den Rivalen Apple
im Weihnachtsgeschäft punkten. Doch
schon zwei Wochen nach dem Verkaufs-
start rief das Unternehmen 2,5Millionen
ausgelieferte Modelle zurück, nachdem
Geräte in Brand geraten waren. Aus
Angst vor Feuer an Bord verboten Flug-
gesellschaften rund umdenGlobus ihren
Kunden, das Samsung-Modell während
des Flugs zu nutzen oder aufzuladen.
Vergangene Woche klagten dann Kun-

den, dass auch ausgetauschte Geräte in
Brand geraten seien.Daraufhin zog Sam-
sung die Notbremse.

DerKonzernwar amDienstag ausser-
stande, die Zahl der global verkauften
Galaxy Note 7 zu beziffern. Eine süd-
koreanische Regierungsagentur sprach
von neuen Problemen mit dem Smart-
phone.Das deutet darauf hin, dass es sich
nicht nur um fehlerhafte Akkus handelt.
Schon vor dem Aus für das Smartphone
hatten Experten die Kosten des Um-
tauschs auf umgerechnet bis zu 2Milliar-
den Franken geschätzt. An der Börse in
Seoul gab der Aktienkurs des Unterneh-
mens am Dienstag um 8 Prozent nach.

Wie viele Geräte in der Schweiz aus-
geliefert worden sind, ist nicht bekannt.
Swisscom spricht von rund 200 betroffe-
nen Kunden. Sunrise nennt keine Zah-
len. Salt, der dritte SchweizerMobilfunk-
anbieter mit eigenem Netz, habe noch
keine Geräte ausgeliefert, hiess es auf
Anfrage der Nachrichtenagentur SDA.

«Reflexe», Seite 34
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