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Auswegmit
hohemRisiko
Balddrei Jahre sind seit dem
JazurMasseneinwande-
rungs-Initiative vergangen.
Drei Jahre, in denen der soge-
nannt einfache Bürger den
Überblick längst verloren hat.
Der Bundesrat setzte erst auf
eine wortgetreue Umsetzung
und später auf eine Schutzklau-
sel. Vor und nach dem Brexit
wollte Brüssel aber nicht einmal
verhandeln. Das Parlament
entschied sich jüngst für einen
Inländervorrang. Diese Lösung
ist zwar EU-kompatibel, erfüllt
den Verfassungsauftrag, der
auch Kontingente und Höchst-
zahlen verlangt, auf einer Skala
von 1 bis 100 aber bestenfalls zu
10 Prozent.

Der Bundesrat will die Wider-
sprüche zwischen dem Perso-
nenfreizügigkeitsabkommen
und der Verfassung nun mit
einem Gegenvorschlag zur
Rasa-Initiative entschärfen.
Einem Schnellschuss, der den
Zuwanderungsartikel kurzer-
hand wieder streichen möchte.
Der Plan, die Verfassung anzu-
passen, könnte je nach Ausge-
staltung ein Ausweg aus dem
Dilemma sein. Bloss: Das Risiko
ist gross, dass die europapoliti-
schen Fragen damit nicht
geklärt werden, gerade bei
einem Nein zum Vorschlag.

Die nötige Klarheit schaffen
kann die Initiative zur Kündi-
gung der Personenfreizügigkeit,
die die Auns lancieren will. Das
Vorhaben setzt die SVP unter
Zugzwang, die vom Gerangel im
Bundeshaus profitiert, weil sie
das Thema bis zu den Wahlen
2019 weiter bewirtschaften
kann. Der Frontalangriff auf die
Bilateralen liesse im Gegensatz
zum Zuwanderungsartikel
keine Fragen offen. Gut mög-
lich, dass Grossbritannien und
andere Staaten im Zuwande-
rungsstreit mit der EU eine
Lösung gefunden haben, die
auch für die Schweiz von Inter-
esse ist, bis die Initiative der
Auns zur Abstimmung kommt.

Tobias Gafafer

Schneider-Ammann
sprichtmitTrump

Telefonat Bundespräsident Jo-
hann Schneider-Ammann und
der künftige US-Präsident Do-
nald Trump haben gestern ein
Telefongespräch geführt. Wie
das Wirtschaftsdepartement mit-
teilte, gratulierte der Bundesprä-
sident Trump zur Wahl. Er be-
kräftigte im Telefongespräch die
starke wirtschaftliche und politi-
sche Partnerschaft zwischen den
beiden «Schwesternrepubliken»
Schweiz und USA. Donald Trump
habe der Schweiz «seinen Res-
pekt für ihre politische Stabilität,
die wirtschaftliche Situation und
das exzellente Bildungssystem»
ausgesprochen. (sda)

Volk sollUmsetzungbestätigen
Zuwanderung Braucht es einen zweiten Volksentscheid zur Masseneinwanderungs-Initiative? Und wie

soll dieser aussehen? Gestern hat der Bundesrat seine Vorstellungen präsentiert.

Roger Braun

Auch wenn das Parlament die
Masseneinwanderungs-Initiative
(MEI) inzwischen umgesetzt hat:
Wie die Zuwanderung aus der EU
gesteuert werden soll, wird die
Schweiz auch künftig beschäfti-
gen. Zwischen dem Zuwande-
rungsartikel in der Verfassung
und dem beschlossenen Ausfüh-
rungsgesetz liegen Welten. Wäh-
rend die Initiative auch Kontin-
gente und Höchstzahlen für die
Steuerung der Zuwanderung vor-
sieht, verzichtet das Gesetz dar-
auf, um die bilateralen Verträge
mit der EU nicht zu riskieren.

Unzufrieden ist damit nicht
nur die SVP. Auch der Bundesrat
sowie zahlreiche Parlamentarier
fordern eine weitere Abstim-
mung zur nachträglichen Legiti-
mation der Umsetzung. Gestern
hat der Bundesrat nun bekannt
gegeben, wie er die Verfassung
anpassen möchte. Er wird dem
Parlament zwei Möglichkeiten
vorlegen:

— Variante 1: Die Zuwanderung
soll nur so weit gesteuert werden,
wiediePersonenfreizügigkeitmit
der EU nicht verletzt wird. Auch
sollen die Übergangsbestim-
mung gestrichen werden, wo-
nach völkerrechtliche Verträge,
die einer eigenständigen Zuwan-
derung entgegenstehen, inner-
halb von drei Jahren neu zu ver-
handeln sind.

— Variante2:LediglichdieÜber-
gangsbestimmungen sollen ge-
strichen werden.

Eine dieser Varianten soll dem
Volk als Gegenvorschlag zur Ini-
tiative «Raus aus der Sackgasse»
(Rasa) vorgelegt werden, welche
den Zuwanderungsartikel kom-
plett streichen und damit die
MEI rückgängig machen will. Vo-
raussetzung dafür ist allerdings,
dass sich das Parlament auf ei-

nen Gegenvorschlag einigen
kann.

Keine«inhaltslose
Reparaturübung»

Gute Chancen hat der Bundesrat
bei der SP. «Variante 1 bringt eine
europapolitischeKlärungundda-
miteinenechtenMehrwert», sagt
Fraktionschef Roger Nordmann.

Als «inhaltslose Reparatur-
übung» bezeichnet Nordmann
hingegen die zweite Variante.
Ähnlich sieht dies der Ausserrho-
der FDP-Ständerat Andrea Caro-
ni.«Am9.Februar2017 laufendie
dreijährigenÜbergangsfristenso-
wiesoab,alleinedafüreineweite-
re Volksabstimmung auszulösen,
bringtzuwenigKlarheit», sagtder

FDP-Vizepräsident,«umsomehr,
alsdassdamitdieDiskrepanzzwi-
schen Verfassung und Gesetz
nichtverschwundenwäre.»Caro-
ni sieht in der Variante 1 den bes-
seren Ansatz, denn sie stelle dem
Volk die entscheidende Frage:
«NämlichobVolkundStändeein-
verstanden sind, dass wir
die Zuwanderung gerade so weit

steuern, dass wir die Bilateralen
wahren können.» Caroni hat
selbst einen Vorschlag ausge-
arbeitet, der Ähnliches vorsieht.
Im Unterschied zum Bundesrat
will erdieÜbergangsbestimmun-
genabernicht streichen, sondern
anpassen. Der Verhandlungsauf-
trag mit der EU soll unbefristet
gelten.

Wasnurwürde
einNeinbedeuten?

Weiterhin skeptisch ist Gerhard
Pfister. Für den CVP-Präsidenten
kann ein Rasa-Gegenvorschlag
das Problem der unvollständigen
Umsetzung der MEI nicht lösen.
«Denn das Ergebnis einer sol-
chen Abstimmung wäre schwie-
rig zu interpretieren.» Dies zeigte
sich gestern beim Auftritt von
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga vor den Medien. Auf die Fra-
ge, ob ein Nein zu einem Rasa-
Gegenvorschlag einem Nein zur
Umsetzung der MEI gleichkom-
me, wich sie wiederholt aus. Es
sei nicht an ihr, diese politische
Wertung vorzunehmen, sagte sie.

Dass diese unterschiedlich
ausfallen wird, zeigen die Reak-
tionen von FDP und SP. Caroni
sagt: «Wenn die Bevölkerung den
Vorrang der internationalen Ver-
pflichtungen ablehnt, dann müs-
sen wir die bilateralen Verträge
verletzen, um die Zuwanderung
zu steuern.» Anders sieht das
Nordmann:«BeieinemNeinsind
wir wieder beim Status Quo. Es
gäbe keine Veranlassung, an der
Umsetzung etwas zu ändern.»

Für Pfister ist deshalb frag-
lich, ob sich ein Rasa-Gegenvor-
schlag lohnt. Mit Blick auf die ver-
gangene Woche angekündigte
Auns-Volksinitiative zur Kündi-
gung der Personenfreizügigkeit
sagt er: «Eventuell wäre es einfa-
cher, diese Initiative abzuwarten
und über diesen Weg eine euro-
papolitische Klärung herbeizu-
führen.» Noch muss diese aller-
dings zu Stande kommen.

Nachgefragt

«EineAbstimmungzuRasawäre sehr ehrlich»
Die Initiative«RausausderSack-
gasse» (Rasa) will die MEI rück-
gängig machen. Franziska Bar-
mettler vom Initiativkomitee
äussert sich zum Gegenvorschlag
des Bundesrates und zum mögli-
chenRückzugderRasa-Initiative.

WelcheBedingungenmuss
einGegenvorschlag erfüllen,
damit SiedieRasa-Initiative
zurückziehen?
Die wichtigste Bedingung ist die
Sicherung der bilateralen Verträ-
ge. Diese Sicherung sollte dauer-
haft sein. Nur so ist die nötige
Rechtssicherheit gegeben.

DieseBedingungwirdaber
nur von jenerVariantedes
Bundesrates erfüllt,welche
dieBerücksichtigungder
wichtigenvölkerrechtlichen
Verträge indenZuwande-
rungsartikel einfügenwill.
Diese Variante sichert den bilate-
ralen Weg, das ist so. Bei der
zweiten Variante, die eine Strei-
chung der Umsetzungsfrist vor-
sieht, ist die rechtliche Absiche-

rung auf jeden Fall schwächer.
Der Bundesrat wäre damit wei-
terhin dazu aufgefordert, mit der
EU über eine Anpassung des Frei-
zügigkeitsabkommens zu ver-
handeln.

Variante eins liegt alsonäher
an ihrenVorstellungenals
Variante zwei.
Das kann man sagen. Für eine ab-
schliessende Bewertung ist es
aber noch zu früh. Wir müssen
die beiden Varianten zuerst in-
tern besprechen und werden im
Rahmen der Vernehmlassung
Stellung nehmen.

Siehabendie Initiativeeinst
als«Sicherheitsnetz»einge-
reicht fürdenFall, dasskeine
EU-kompatibleUmsetzung
derMasseneinwanderungs-
initiativegefundenwird.
Brüssel scheint zufriedenmit
der federleichtenUmsetzung
durchdasParlament – eigent-
lichkanndasSicherheitsnetz
wiedereingepacktwerden.
MitderUmsetzungdurchdasPar-

lament ist ein erster Schritt ge-
macht. Die Initiative ist fristge-
rechtumgesetztworden,dieWei-
terführung des bilateralen Weges
ist vorerst sichergestellt. Die Fra-
ge der Rechtssicherheit ist aber
noch nicht abschliessend beant-
wortet. Deshalb muss in einem
zweiten Schritt die Diskussion
folgen, ob es eine Verfassungsan-
passung braucht. Rasa bietet die
Möglichkeit fürdieseDiskussion,
wir wollen ihr aber nicht vorgrei-
fen. Wir entscheiden sicher nicht
morgen über einen Rückzug.

DieAunswill eine Initiative
gegendiePersonenfreizügig-
keit lancieren,dieSVPdürfte
aufspringen.Dienächste
Europa-Abstimmungzeichnet
sichalsoab –auchohneRasa.
Man muss sich fragen: Will man
die Kündigungsinitiative oder die
Selbstbestimmungsinitiative ab-
warten und die Gestaltung damit
jenen überlassen, die den bilate-
ralen Weg aufs Spiel setzen? Oder
sollen Bundesrat und Parlament
einen Gegenvorschlag beschlies-

sen und damit selber bestimmen,
worüber das Volk abstimmt? Das
sind grosse Fragen, die von den
Rasa-Initianten nicht allein be-
antwortet werden können.

FürdieRasa-Initiativewie für
denGegenvorschlagbraucht
esnebeneinerVolksmehrheit
auchdasStändemehr.Das ist
einehoheHürde. Ist eine
solcheAbstimmungüber-
haupt zugewinnen?
Falls die Abstimmung kommt,

dann braucht es das volle Enga-
gement all jener, die hinter dem
bilateralen Weg stehen. Ist dies
der Fall, dann lässt sich die Ab-
stimmung zweifellos gewinnen.
Das Volk hat sich ja schon mehr-
mals für den bilateralen Weg aus-
gesprochen. Aber es wird nicht
einfach, das ist klar.

DieSVPmacht imVolkeine
grosseWutüberdie«Nicht-
umsetzung» ihrer Initiative
aus.DieseUnzufriedenheit
könnte sichbei derRasa-
AbstimmungBahnbrechen.
Ich sehe schon, dass das Volk et-
was vor den Kopf gestossen ist,
und die SVP bewirtschaftet das
natürlich. Eine Abstimmung zu
Rasa wäre aber sehr ehrlich. Man
sagt dem Volk damit, dass die
Masseneinwanderungsinitiative
nicht vollständig umgesetzt wer-
den konnte und dass die Verfas-
sung angepasst werden muss.
Das ist demokratiepolitisch der
sauberste Weg.

Tobias Bär
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