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«Mankannbei derAuslegungnicht denbissigen
Hundzu einer schmeichelndenKatzemachen»

Masseneinwanderung Rechtsprofessor Bernhard Ehrenzeller sieht die Zuwanderungsinitiative durch den Inländervorrang light
nicht umgesetzt. Kollegin Astrid Epineywiderspricht: Die Initiative gebiete eineUmsetzung imRahmen des Freizügigkeitsabkommens.

Wenn man da zu schrauben be
ginnt, dann löstdies eineerneute
Einwanderungsdiskussion aus,
undeswirdnie eineEinigungge
ben. Mein Vorschlag ist deshalb,
den Artikel so stehen zu lassen
und nur die Übergangsbestim
mungenanzupassen.Mankönn
tebeispielsweisedieÜbergangs
frist streichen und gleichzeitig
denVerhandlungsauftrag anden
Bundesrat bestehen lassen.

IstdieserAuswegnicht etwas
garbillig?DerWiderspruch
zwischen Initiativeundge
setzlicherUmsetzungbliebe
jabestehen.DasProblem
würdeeinfachhinausgescho
ben.
Ehrenzeller:Es ist nun einmal so,
dasswir einenVerfassungsartikel
haben, der eine harte Begren
zung der Zuwanderung zumZiel
hat.Gleichzeitigbekennt sichdie
Schweizdazu,dieeingegangenen
völkerrechtlichenVerträgeeinzu
halten. Der Auftrag, diese Ver
träge anzupassen, würde bei der
Streichung der Frist weiter be
stehen. Doch imMoment ist die
Vertragsänderungoffenbarnicht
möglich. Das anzuerkennen, ist
nicht billig, das ist realistisch. Es
war kurzsichtig von den Initian
ten, eine Dreijahresfrist in die
Initiative zu schreiben.

Epiney: Das würde bedeuten:
Die Umsetzungspflicht von Arti
kel 121a steht unter dem Vorbe
halt, dassmaneineEinigungmit
der EU erlangt.

Ehrenzeller: Ja, soweit Freizügig
keitsabkommenbestehen.Das ist
das Spannungsverhältnis zwi
schen Verfassung und Völker
recht. Im Moment versucht das
Parlament, die Initiative so weit
umzusetzen,wieesmitdemFrei
zügigkeitsabkommen vereinbar
ist.DawerdenSpielräumeausge
lotet.Aberwirwissendochnicht,
wann eine diplomatische Gele
genheit kommt, weiterzugehen
unddasFreizügigkeitsabkommen
in irgendeiner Form zu ändern.
Ausgeschlossen istdiesnicht.Wir
müssen aber wohl abwarten, bis
dieVerhandlungenüberdenAus
tritt Grossbritanniens aus der EU
abgeschlossen sind.

Sie,FrauEpiney, sindder
Ansicht, dassesdazukeine
Verfassungsänderung
braucht.
Epiney:Genau,undzwar,weil die
neueVerfassungsbestimmungwie
gesagt dieKündigungdesFreizü
gigkeitsabkommens nicht ver
langt.DaderVersuchderNeuver
handlunggescheitert ist, kanndie
PflichtzurUmsetzungnursoweit
gehen, wie sie mit dem Abkom
men vereinbar ist. Dies ändert
nichtsdaran,dassespolitischklug
sein mag, einen Gegenvorschlag
zur RasaInitiative zu überlegen.
AberobsichdamitdasGrundpro
blem lösen lässt, ist offen.

Generell:Wiegross ist der
SpielraumdesParlaments bei
derUmsetzungvonVolks
initiativen?

Ehrenzeller: Es gibt anerkannte
juristische Auslegungsgrund
sätze. Man darf auch einen Ver
fassungsartikel nie isoliert lesen,
sondern muss ihn im Kontext
anderer Bestimmungen verste
hen. Zum Beispiel hat das Parla
ment bei der Verwahrungs oder
der Ausschaffungsinitiative das
Gesetz deutlich verschärft,
gleichzeitig jedoch den Grund
satzderVerhältnismässigkeit be
rücksichtigt. Aber man kann auf
dem Weg der Auslegung eines
Verfassungstextes den bissigen
Hund nicht zu einer schmei
chelndenKatzemachen.

Epiney: Ichbin grundsätzlich ein
verstanden.Was ichschadefinde,
ist, dass der Blick auf die wichti
gen Fragen oft verstellt wird
durch die ständige Berufung auf
den «Volkswillen». Der «Volks
wille»als solcher ist beider Inter
pretation einer Verfassungs
bestimmung irrelevant, auch
wenn die Diskussionen im Vor
feldderAnnahmeeiner Initiative
durchaus imRahmenderHeran
ziehung der Entstehungs
geschichteberücksichtigtwerden
können. Der Hinweis auf den
«Volkswillen» impliziert imÜbri
gen,dassmanallenanderenMei
nungendieLegitimität abspricht.
Das ist gefährlich.

DasBundesgerichthat in
einemUrteil vor einemJahr
bereits angekündigt, dass es
demPersonenfreizügigkeits
abkommendenVorrang
gebenwürdevorder gesetz
lichenUmsetzungderZuwan
derungsinitiative.Welche
BedeutunghatdiesesUrteil?
Epiney:DasUrteil hat einegrosse
Bedeutung. In der Praxis bedeu
tet es, dass eine Umsetzung, die
nicht mit dem Freizügigkeitsab
kommen vereinbar ist, nicht an
gewandt werden könnte – es sei
denn, das Abkommenwürde ge
kündigt.

Wenndas so ist, könnenwir
unsdie ganzeUmsetzungs
diskussiondoch sowieso
sparen:DasBundesgericht
wirdohnehinnichts akzeptie

ren,wasdemFreizügigkeits
abkommenwiderspricht.
Ehrenzeller:Sowürde ichdasnicht
sagen.AusmeinerSichtwardiese
Aussage des Bundesgerichts un
nötig und unklug. Das Bundes
gericht stellte damit das Freizü
gigkeitsabkommen praktisch auf
die gleiche Stufe wie die Verfas
sung.EshatdemParlamentquasi
präventiv vorgegeben, was es als
gesetzgebende Behörde bei der
Umsetzungder Initiative tundarf
undwasnicht.Damithates seine
Rolle als Gericht überschritten.
Verallgemeinert hätte die Aus
sagedesBundesgerichts imÜbri
genstarkeinschränkendeAuswir
kungen auf das Initiativrecht.

Indenvergangenen Jahren
wurdenwiederholt Initiativen
eingereicht, die inKonflikt zu
internationalenVerträgen
stehen. Solltemannicht eine
Lösungfinden,umsolche
Widersprüchezuverhindern?
Epiney: Zunächst muss man sa
gen, dass das Zusammenspiel
zwischen Landesrecht und Völ
kerrecht jahrzehntelanggut funk
tioniert hat. Spannungen gab es
immer, aberdankeinergewissen
Disziplinierung der initiativfähi
genGruppierungenkamesnie zu
grösserenProblemen. In jüngerer
Vergangenheit ist allerdings eine
Verlotterung der Sitten beimGe
brauch des Initiativrechts festzu
stellen. Ich wäre dafür, dassman
das InitiativrechtaufdieFormder
allgemeinen Anregung be
schränkt.DamitkönntedasParla

ment die Ziele der Initianten fle
xibler umsetzen. Auf absehbare
Zeit sehe ichaber keinekonsens
fähige Lösung.

Könntemannicht einfach
Landesrecht generell vor
Völkerrecht stellen,wiedas
die SVPwill?
Ehrenzeller: Es wäre verheerend,
denVorrangdesLandesrechtsab
solut festzuschreiben.Damitwür
de die Schweiz jede Vertrags
glaubwürdigkeit verlieren.Eben
sowäreesunklug,einenabsoluten
Vorrang des Völkerrechts festzu
schreiben. Jedes Land bewahrt
sich imUmgangmit internationa
lem Recht gewisse Spielräume,
um notfalls eine Abwägung vor
nehmen zu können. Esmuss den
politischenBehördenbei triftigen
Gründen möglich sein zu sagen:
«Diese Verfassungsbestimmung
ist uns so wichtig, dass wir ihr
Priorität einräumen vor der Ver
tragsverpflichtung.» Dann muss
man aber auch bereit sein, die
Konsequenzen der Vertragsver
letzung zu tragen.
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der Universität St. Gallen. Er be-
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Firmen sollenmit bis zu 40000
Franken gebüsst werden

Ständerat Die staatspolitische Kommission lehnt eine Beschränkung der
Zuwanderung ohne den Segen der EU ab. Sie nimmt die Firmen in die Pflicht.

Zunächst lief alles ruhig und ge
sittet ab bei der Pressekonferenz
der Staatspolitischen Kommis
sion (SPK). Die Ständeräte Phi
lippMüller (FDP,Aargau),Pirmin
Bischof (CVP, Solothurn)undPe
ter Föhn (SVP, Schwyz) legten
nacheinander dar, wie sie und
ihrePartei dieMasseneinwande
rungsinitiative umgesetzt sehen
wollen. Doch je länger die Me
dienkonferenzdauerte, destogif
tiger wurde die Atmosphäre.
Müller und Bischof stritten sich
darüber, wessen Konzept mehr
Bürokratienach sich ziehenwür
de.UndSPK-PräsidentFöhngriff
zur Kampfrhetorik seiner Partei,
als er sagte, es sei ein «Staats
streich» imGang.

Unternehmensollen
Absagenbegründen

DasvonMüller präsentierteKon
zept kann auf die Unterstützung
von links zählen.Undsoobsiegte
es gestern in der SPK gegen den
CVP-Vorschlag.DieMehrheitder
Kommission will damit etwas
überdenBeschlussdesNational
rats vom September hinausge
hen:Firmensollennichtnurdazu
verpflichtet werden können, of
fene Stellen an die Arbeitsver
mittlungszentren zumelden – sie
sollen die ihnen zugewiesenen
Stellensuchendenauchzueinem
Bewerbungsgespräch einladen
undAbsagenbegründenmüssen.
«Wie viele Dossiers ein Unter
nehmen prüfen muss, würde in
derVerordnung festgelegt», sag
teMüller.

Ebenfalls unklar bleibt, in
welcher Form die Firmen Ab
sagen begründen müssen. «Wir
haben in der Kommission klar
festgehalten, dass wir keine

Floskelbegründungen wollen»,
so PhilippMüller.

Im Gegensatz zum Modell
desNationalrats sollendieMass
nahmen nicht flächendeckend
zumTragenkommen, sobalddie
Zuwanderung eine bestimmte
Schwelle übersteigt. Vielmehr
sollen sie in Berufsgruppen und
Tätigkeitsbereichen mit über
durchschnittlicher Arbeitslosig
keit gelten. Die Zahl der Zuwan
derer spielt im Konzept der FDP
keine Rolle.

Die kantonalen Volkswirt
schaftsdirektorenunddieArbeit
geber hatten im Vorfeld vor die
sen zusätzlichenAuflagen fürdie
Firmen gewarnt. FDP-Ständerat
Andrea Caroni (Appenzell
Ausserrhoden) hat Verständnis
für die Kritik, meint aber auch:
«Man kann die Zuwanderung
nicht beschränken, ohnedass je
mand etwas merkt.» Würde die
Initiative gemässdemWillender
Initianten umgesetzt, wäre die
Bürokratie noch viel umfangrei
cher, so Caroni.

Keine Meldepflicht soll für
Unternehmen gelten, die offene
Stellen sowiesomit Inländernbe
setzen. Das von der SPK favori
sierte Konzept sieht Bussen von
bis zu 40000 Franken vor für
jeneUnternehmen,diegegendie
Melde, Anhörungs oder Be
gründungspflicht verstossen.

Auch das CVP-Konzept ent
hält obligatorische Bewerbungs
gesprächeundBegründungenbei
einer Absage – die Massnahmen
sollen aber nur dann zurAnwen
dungkommen,wenndieStellen
meldepflicht keine Wirkung ge
zeigt hat.Die gewichtigsteDiffe
renz zum Vorschlag der
Kommissionsmehrheit betrifft

die zusätzlichen Massnahmen
zur Zuwanderungsbeschrän
kung. Gemäss dem SPK-Be
schluss sollen dabei die völker
rechtlichenVerträge – unddamit
auch das Freizügigkeitsabkom
menmit der EU – zwingend ein
gehalten werden müssen. Das
Konzept der CVP verlangt da
gegen, dass das Parlament not
falls auch ohne Zustimmung der
EU handeln kann. «Wir wollen
nicht, dass die EU ein Vetorecht
hat», sagte Bischof.

Damit spielen die Christde
mokraten mit dem Feuer. Ge
mässderEuroparechtlerinChris
ta Tobler von der Universität Ba
sel ist eine Einladungs und
Begründungspflicht bei offenen
Stellen «gerade noch so» mit
dem Freizügigkeitsabkommen
vereinbar, wie sie auf Anfrage
sagte. Wolle die Schweiz bei
schwerwiegenden wirtschaftli
chen oder sozialen Problemen
zusätzliche Massnahmen be
schliessen, brauche es aber die
Zustimmung der Europäischen
Union. Bischof stellte in Abrede,
dass seine Partei die bilateralen
VerträgeaufsSpiel setzt: «Wirbe
wegenuns zwar in einerGrauzo
ne, dasFreizügigkeitsabkommen
wird aber nicht direkt verletzt.»

SVPauf
verlorenemPosten

Ganz auf verlorenem Posten
stand die SVP. Die Anträge von
PeterFöhn (SVP,Schwyz) für eine
wortgetreue Umsetzung der Ini
tiative mit Kontingenten war
chancenlos.AuchdemVorschlag
des Bundesrats, bei Überschrei
tung eines Schwellenwerts
Höchstzahlen einzuführen, er
teilte die SPK eine Absage. (bär.)

Astrid Epiney und Bernhard Ehrenzeller, beide Professoren für öffentliches Recht, vor der Universität Freiburg. Bild: Eveline Beerkircher (2. November 2016)
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«MeinVorschlag
ist, denArtikel so
stehenzu lassen
undnurdieÜber
gangsbestimmungen
anzupassen.»
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