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So geht es weiter nach dem Ja zum Arbeitslosenvorrang
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Die Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative ist beschlossen. Die Wort-
meldungen der Sprecher vor der gestri-
gen Schlussabstimmung gaben die Ge-
mütslagen der letzten Wochen wieder.
Adrian Amstutz (SVP/BE) sprach von
einem «landesverräterischen Vorgehen».
Ignazio Cassis (FDP/TI) lobte den Pragma-
tismus als Erfolgsrezept der Schweiz. Roger
Nordmann (SP/VD) erinnerte die SVP an
den Kern der direkten Demokratie: «Wenn
man nicht zufrieden ist mit einem Gesetz,
dann lanciert man das Referendum».
Doch die SVP zeige halt lieber Plakätli.

Letzte Woche hatte die SVP angekün-
digt, auf ein Referendum gegen das Um-
setzungsgesetz zu verzichten. Diesen Ent-
scheid wird die Partei in ihren Gremien
Mitte Januar zwar nochmals diskutieren.
Dass sie darauf zurückkommt, gilt aber als
unwahrscheinlich. Dafür wird die SVP
entscheiden müssen, ob sie die Initiative
zur Kündigung der Personenfreizügigkeit
unterstützt. Eine solche kündigte die Aktion

für eine unabhängige Schweiz (Auns) ges-
tern an. Die SVP sei in einer «Schockstarre»,
so Auns-Geschäftsführer Werner Garten-
mann. Er rechne aber fest mit Support.
Denn schon früher drohte die SVP mit einer
Initiative – und könne nun kaum kneifen.

Der Rasa-Gegenvorschlag
Bis die Auns-Initiative aber steht, gibt es

in der Europapolitik andere Fragen zu klä-
ren. Bereits am Mittwoch beschäftigt sich
der Bundesrat mit dem Gegenvorschlag
zur Rasa-Initative. Diese will die Abstim-
mung vom 9. Februar 2014 rückgängig
machen. Die Regierung will ihr einen
Gegenentwurf gegenüberstellen, weil sich
das Parlament bei der Umsetzung der Zu-
wanderungsinitiative weit vom Verfassungs-
text entfernt hat. Die Parteien warten ge-
spannt auf den bundesrätlichen Vor-
schlag. Die Meinungen sind noch nicht ge-
macht. Am klarsten positioniert sich die
SP: Nordmann will die Abstimmung zum
Verdikt über die Bilateralen machen. Ähn-
lich äussert sich SP-Nationalrat Tim Guldi-
mann. Er sagt: «Eine Europa-Abstimmung

ist einfacher zu gewinnen als eine Migra-
tions-Abstimmung». Der ehemalige Diplo-
mat plädiert dafür, in der Verfassung fest-
zuschreiben, dass die Zuwanderung im
Rahmen der völkerrechtlichen Verpflich-
tungen geregelt wird. Eine andere Varian-
te ist, die Umsetzungsfrist von drei Jahren
aus der Verfassung zu streichen. Für die-
ses Vorgehen plädieren etwa die FDP-Poli-
tiker Andrea Caroni oder Philippe Nanter-
mod. Andere Freisinnige lehnen einen Ra-
sa-Gegenvorschlag ab. Gespannt beobach-
tet die CVP, ob die Allianz SP-FDP hält:
«Diese Parteien stehen bei Rasa in der
Pflicht», sagt Ruth Humbel (CVP/AG).

Die institutionellen Fragen
Offen ist, wie es bei den Verhandlungen

mit den institutionellen Fragen weiter-
geht. Weil die Schweiz die Zuwanderungs-
initiative eigenständig umsetzt, hat die EU
einen Hebel verloren, um Druck auszu-
üben. Kurt Fluri (FDP/SO) geht deshalb
davon aus, dass dieses Dossier vorläufig
vom Tisch ist. Der Bundesrat sieht dieses
Abkommen freilich als Notwendigkeit, um

die bilateralen Verträge auf ein solides
Fundament zu stellen. Umstritten ist die
Frage, was passiert, wenn die Schweiz ein
Urteil des Europäischen Gerichtshofes igno-
riert. Die EU fordert seit 2008 ein institu-
tionelles Abkommen – sonst gibts für die
Schweiz keine neuen Marktzugangsab-
kommen. Für Guldimann haben die Bila-
teralen ohne Rahmenabkommen keine Zu-
kunft. Es müsse aber verhindert werden,
dass die Diskussion darüber mit der Selbst-
bestimmungsinitiative zusammenfällt.

Die Selbstbestimmungsinitiative
Mit dieser Initiative will die SVP den

Vorrang Schweizer Recht vor Völkerrecht
in der Verfassung verankern. Die Initiative
kommt demnächst ins Parlament. Auch
sie tangiert das Verhältnis Schweiz - EU.
Würde mit dem Gegenvorschlag zur
Rasa-Initiative geregelt, dass die Schweiz
die Zuwanderung unter Beachtung der
völkerrechtlichen Verpflichtungen regelt,
könnte die SVP-Selbstbestimmungsinitia-
tive in der Zuwanderungsfrage nichts
mehr bewirken. KOMMENTAR RECHTS

Schweiz - EU Die Zuwanderungsinitiative ist umgesetzt. Doch es bleibt viel zu diskutieren in der Europapolitik

Auns will Personenfreizügigkeit kündigen
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VON DORIS KLECK

eit dem 9. Februar 2014 wurde
viel geschrieben und gestritten.
Was das Parlament verabschie-
det hat, mag ob all dieser epi-

schen Debatten unspektakulär klingen:
Die Schweiz führt einen Vorrang für Ar-
beitslose ein. Doch das Resultat ist gut.
Die Bilateralen sind gerettet. Ebenso
«Horizon 2020». Eine Phase der Unsi-

cherheit geht zu Ende. Das Parlament
gewichtet die Personenfreizügigkeit hö-
her als die eigenständige Steuerung der
Zuwanderung. Es musste diesen
Grundsatzentscheid fällen, da die In-
itiative unklar war. Sie liess offen, was
passiert, wenn die EU nicht zur Anpas-
sung des Freizügigkeitsabkommens be-
reit ist. Die Auns will mit ihrer Initiative
nun jene Konsequenz ziehen, die sich
SVP nicht traute: Das Freizügigkeitsab-
kommen soll gekündigt werden.

Die Zuwanderungsinitiative lieferte einen
Vorgeschmack: Es ging im Grundsatz
ums Spannungsverhältnis zwischen
direkter Demokratie, nationalen Ge-
setzen und völkerrechtlichen Verpflich-
tungen. Diese Debatte wird das Stimm-
volk weiter beschäftigen. Schon bald
beim Gegenvorschlag zur Raus-aus-der-
Sackgasse-Initiative, bei der Selbstbe-
stimmungsinitiative der SVP und auch
beim institutionellen Abkommen mit
der EU, das früher oder später wieder
zum Thema wird. Wie bei der Selbst-
bestimmungsinitiative geht es auch da
um die Rolle der «fremden Richter».

Mit der Umsetzung der Zuwanderungs-
initiative hat das Parlament eine wichtige
Etappe geschafft. Doch es ist nicht das
Ende, sondern erst der Debattenanfang.

S
Der Anfang und
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Die Schweiz weitet die Personenfreizü-
gigkeit auf Kroatien aus. Der Bundes-
rat hat gestern beschlossen, das ent-
sprechende Zusatzprotokoll zum Frei-
zügigkeitsabkommen zu ratifizieren.
Damit endet eine Phase der Unsicher-
heit für den Forschungsplatz Schweiz.
Er ist ab dem 1. Januar 2017 wieder au-
tomatisch an die EU-Forschungszu-
sammenarbeit Horizon 2020 ange-
schlossen. Das Parlament gab bereits

im Juni grünes Licht, allerdings unter
der Bedingung, dass eine mit der EU
und mit unserer Rechtsordnung ver-
einbarte Regelung zur Steuerung der
Zuwanderung besteht. Was das heisst,
hat Justizministerin Simonetta Som-
maruga im Ständerat skizziert: Nötig
sei ein stabiler Entscheid, sagte sie.
Zum Beispiel eine Schlussabstimmung
im Parlament. Nachdem die Räte das
Umsetzungsgesetz zur Zuwanderung
abgesegnet hatten, erachtet der Bun-
desrat die Voraussetzungen für die
Ratifizierung als erfüllt.

«Ich freue mich für die Wissen-
schaft», sagte Bundespräsident Johann
Schneider-Ammann. Die Schweizer
Forschenden seien nun wieder gleich-
berechtigt in der Champions League

der Forschung dabei. Michael Hen-
gartner, Präsident der Schweizer Uni-
versitäten zeigt sich erleichtert, dass
das Parlament auf die Bedürfnisse des
Innovations- und Forschungsplatzes
Rücksicht genommen hat. «Im Wissen
darum, dass die Gretchenfrage zu un-
serem Verhältnis zu Europa noch
nicht gestellt ist.» Die Hochschulen
würden sich wieder in die Diskussion
einklinken.

Nach dem Volks-Ja zur SVP-Zuwan-
derungsinitiative sistierte der Bundes-
rat das Kroatien-Protokoll. Brüssel re-
agierte prompt und legte die Schwei-
zer Teilnahme bei «Horizon» auf Eis.
Schneider-Ammann gelang es zwar,
Ende 2014 ein Übergangsabkommen
auszuhandeln.

Nach der Schlussabstimmung
im Parlament ratifiziert der
Bundesrat das Kroatien-Proto-
koll. Die Forschung atmet auf.

Schweiz bei «Horizon 2020» dabei
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In einem Telefongespräch mit Bundes-
präsident Johann-Schneider Ammann
begrüsste EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker den Parlamentsbe-
schluss zur Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative. Und auch sein
Chefsprecher Margaritis Schinas nannte
es ein «gutes Zeichen», dass im Umset-
zungsgesetz keine Quoten enthalten
seien und der Zugriff auf die Schweizer
Arbeitsstellen nicht eingeschränkt werde.
Er betonte aber, das Gesetz sei «nur so
gut, wie seine Umsetzung». Deshalb werde
man diese genau beobachten. Die Kom-
mission wird den Gesetzestext nun ana-
lysieren und sich am Montag mit den
Mitgliedstaaten absprechen. Hinter den
Kulissen lobte man die Anstrengungen

der Schweiz, eine freizügigkeitskonforme
Lösung zu finden. Vor allem, dass das
Parlament Anfang September den Lead
übernahm und einen Kompromiss her-
beiführte, wird herausgestrichen. Auch
ist man sich durchaus bewusst, dass es
eine enorme Diskrepanz zwischen Gesetz
und Verfassungsauftrag gibt. Eine mög-
liche Initiative zur Kündigung der Per-
sonenfreizügigkeit blieb unkommen-
tiert. Damit die EU das Dossier zu den
Akten legen kann, müssen die Mitglied-
staaten ihren Segen dazu geben. Diese
gaben sich noch reserviert. Eine ge-
meinsame Linie gibt es noch nicht. Aus
französischen Diplomatenkreisen hiess
es, dass noch einige «Zweideutigkeiten»
im Gesetzestext enthalten seien. (RHE)

Für die EU stimmts
Reaktionen aus Brüssel

Reaktionen

«Das ist Landesverrat,
ein Verfassungsbruch,
eine Kapitulation
vor der EU.»

Adrian
Amstutz
Fraktions-Chef
SVP

«Wir sind an einem Punkt
angekommen, der für uns
äusserst wichtig ist.
Am Ende des Jahres ist ein
Zwischenziel erreicht.»

Johann
Schneider-
Ammann
Bundespräsident

«Es wäre schwierig geworden,
Topwissenschafter in die
Schweiz zu holen und den
wichtigen internationalen
Austausch zu ermöglichen.»

Matthias
Egger
Präsident nat.
Forschungsrat

«Wir stehen hinter dieser
EU-kompatiblen Lösung, auch
wenn sie den Bedenken und
Anliegen der Wirtschaft nicht in
jeder Hinsicht Rechnung trägt.»

Roland A.
Müller
Direktor Arbeit-
geberverband

«Das Ja zu einem Gesetz,
das mit der Initiative praktisch
nichts mehr gemein hat,
ist ein Steilpass für die SVP.»

Hans
Grunder
Nationalrat BDP

«Ein gutes Zeichen.»

Jean-Claude
Juncker
EU-Kommissi-
onspräsident


