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So werden die Gegenvorschlags-Varianten des Bundesrates zur Rasa-Initiative beurteilt

Gegenvorschläge 
des Bundesrates
sind chancenlos
Parteien zerzausen die bundesrätlichen
Varianten zur Rasa-Initiative

Von Michael Surber

Basel. Die Idee dazu war unter der
Bundeshauskuppel schon früh zu ver-
nehmen: Die Rasa-Initiative («Raus aus
der Sackgasse»), welche die Massenein-
wanderungs-Initiative der SVP (MEI) 
komplett rückgängig machen will, soll 
indirekt dazu verwendet werden, um
die inhaltliche Diskrepanz zwischen 
dem von Volk und Ständen angenom-
menen Zuwanderungsartikel 121a der
Bundesverfassung und dem vom Parla-
ment verabschiedeten Umsetzungs-
gesetz aufzulösen. 

Einer der frühen Verfechter dieser
Idee war beispielsweise der Appenzell 
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea
Caroni, der letzten Oktober im Hinblick 
auf die sich dann schon abzeichnende
Nicht-Umsetzung der Initiative in der
Basler Zeitung erklärte: «Die beste-
hende Differenz zum Verfassungstext 
könnte schliesslich mit einem Rasa-Ge-
genvorschlag bereinigt werden. Es ist in
einem solchen Szenario dann am Ver-
fassungsgeber, also an Volk und Stän-
den, zu entscheiden, ob er bereit ist,
diese Anpassungen der Verfassung auch 
wirklich zu vollziehen.» Die Rasa-Initia-
tive war die einmalige Chance, den vom
Parlament beschlossenen sanften Inlän-
dervorrang mit der Verfassung in Ein-
klang zu bringen – über eine Anpassung
der Verfassung.

Eigentliches Flickwerk
Der Bundesrat kündigte Ende letz-

ten Oktober tatsächlich auch an, der
Rasa-Initiative, die er zur Ablehnung
empfiehlt, einen direkten Gegen-
vorschlag zur Seite zu stellen. Er wollte 
zu diesem Zeitpunkt die inhaltliche
Stossrichtungen dieses Gegenvor-
schlags aber noch nicht preisgeben, um
die parlamentarische Debatte zur
MEI-Umsetzung nicht zu beeinflussen,
wie es offiziell hiess.

Ende Dezember, nachdem das Par-
lament die Umsetzung verabschiedet 
hatte, präsentierte der Bundesrat gleich
zwei Varianten von Gegenvorschlägen 
zur Rasa-Initiative. Anfang Februar gab 
er sie schliesslich in die Vernehmlas-
sung. Gestern nun lief die vier wöchige 
Vernehmlassungsfrist ab. Und die Reso-
nanz der Parteien auf die zwei Vor-
schläge des Bundesrates waren negativ. 
Sie erwarten mehr als nur ein Flickwerk 
am bestehenden Verfassungsartikel, so
der allgemeine Tenor.

Mit dem ersten Gegenvorschlag will
der Bundesrat den Zuwanderungs-
artikel in der Verfassung dahingehend
ergänzen, dass bei der Steuerung der
Zuwanderung «völkerrechtliche Ver-
träge» berücksichtigt werden müssen.
Hierbei wären die geforderten Kontin-
gente und Höchstzahlen für Ausländer, 
wie sie von der MEI gefordert werden,
noch immer in der Verfassung einge-
schrieben und stünden damit in Kon-
flikt mit dem neuen Verfassungs-Ab-
satz, der eine Berücksichtigung all jener
«völkerrechtlicher Verträge» vorsieht,
die für die «Stellung der Schweiz in
Europa» von «grosser Tragweite» sind.

Die GLP, die jüngst mit einem eige-
nen Rasa-Gegenvorschlag vorgeprescht
ist, nennt diese Variante des Bundesra-
tes ein «reines Gebastel»: Es würden
sich solche vagen «Umschreibungen»
mit «gutem Grund nirgends sonst im
Schweizer Recht» finden, hält die Par-
tei in ihrer Vernehmlassungsstellung-
nahme fest. Es werde auch nicht
abschliessend klar, welche konkreten
völkerrechtlichen Verträge bei einem
allfälligen Ja an der Urne berücksich-
tigt werden müssten, gibt die GLP wei-
ter zu bedenken. Dass darunter aber
auch das Personenfreizügigkeitsab-
kommen mit der EU fallen dürfte, ist
mehr als wahrscheinlich.

Der zweite Gegenvorschlag des
Bundesrates beschränkt sich auf die
Streichung der in Artikel 121a festge-
haltenen, dreijährigen Umsetzungsfrist.
Der vorherrschende Konflikt zwischen
Verfassungstext und dem Umsetzungs-
gesetz bliebe bei einer Annahme dieser 
Variante an der Urne also weiterhin
bestehen. Zudem ist mit der Verabschie-
dung der Umsetzungsvorlage durch das
Parlament diese Frist sowieso hinfällig
geworden.

Wirkungslose Abstimmung
Was bezweckt der Bundesrat mit 

den zwei mangelhaften Vorschlägen,
die nun auch in der Vernehmlassung
von den Parteien so dermassen zer-
pflückt wurden? Die erste Variante 
kann als bundesrätlicher Versuch gese-
hen werden, die parlamentarische
Umsetzung der MEI in der Verfassung
abzubilden, wie dies vorgängig vieler-
orts gefordert wurde. Hierbei fragt sich 
jedoch, wieso er den in dieser Variante 
angelegten Widerspruch zwischen den
geforderten Höchstzahlen und Kontin-
genten einerseits und dem Einhalten

völkerrechtlicher Verträge andererseits 
nicht auflöst. Zu diesem Schritt fehlt
ihm scheinbar der Mut. 

Eine Streichung der Höchstzahlen
und Kontingente aus der Verfassung
und ein klares Bekenntnis zu den Bilate-
ralen und damit zur Personenfreizügig-
keit, wie dies beispielsweise die GLP mit 
ihrer Variante fordert, wäre sicher der
ehrlichere Weg gewesen, um jetziges 
Umsetzungsgesetz und die Verfassung
in Einklang zu bringen. Der zweite

Gegenvorschlag kann als Ausdruck der
scheinbar noch bestehenden Hoffnung 
gedeutet werden, dass in Zukunft doch 
noch eine einvernehmliche Lösung mit
der EU in der Zuwanderungsfrage 
gefunden werden kann, die etwas näher 
am MEI-Verfassungstext liegt.

Sollten die Rasa-Initiative und auch 
die beiden Gegenvorschläge in einer 
Volksabstimmung abgelehnt werden,
versteht der Bundesrat dies nicht als
«expliziten Auftrag» zur Kündigung der

Personenfreizügigkeit, wie dieser im
Begleitbericht zur Vernehmlassung
festhält. Der Urnengang verkommt
somit zu einer reinen Konsultativ-Ab-
stimmung, bei der ein ablehnendes
Votum keine Konsequenzen nach sich 
zieht. Ob es jedoch überhaupt zu einer
solchen Abstimmung kommt, liegt nun
am Parlament. Dieses hat die Möglich-
keit, die bundesrätlichen Gegenvor-
schläge vorher schon zu versenken. Die
Zeichen deuten stark darauf hin. 

Grüne Partei
«Ein Gegenvorschlag zur Rasa- 
Initiative hat grössere Chancen auf
Unterstützung durch die Stimm-
bevölkerung als der simple Wider-
ruf der Abstimmung vom 9. Feb-
ruar 2014. Die Grünen schlagen 
einen eigenen Gegenvorschlag 
vor, der die flankierenden Mass-
nahmen in der Verfassung ver-
ankert. Die Bevölkerung hat die
Bilateralen stets unterstützt.»

SP
«Die SP erachtet beide Varianten 
als wenig überzeugend. Es
 handelt sich um Alibiübungen. 
Ein Gegenvorschlag soll die Ver-
fassung nicht einfach ‹reparieren›,
sondern sie weiterentwickeln. Nur
die Übergangsbestimmungen zu
streichen, bringt keinen Mehrwert. 
Die SP will einen Gegenvorschlag,
der die guten Beziehungen zu 
Europa festigt und fortentwickelt.» 

Gewerkschaftsbund SGB
«Die direkten Gegenentwürfe zur 
Rasa-Initiative lehnen wir ab. Sie 
haben keinen Mehrwert. Durch
die Anpassungen ändert sich 
 gegenüber der heutigen Situation
nichts. Die Gegenvorschläge
 können sogar neue Unsicherheiten 
 verursachen. Für den SGB ist nun
 Priorität, dass der Bund die
 Stellenmeldepflicht rasch und
wirksam umsetzt.»

Neue Europ. Bewegung
«Ein direkter Gegenentwurf macht 
nur Sinn, wenn damit der Wider-
spruch zwischen dem Wortlaut
der Verfassung und der Umset-
zungsgesetzgebung aufgelöst
wird. Die Vorschläge des Bundes-
rates werden diesem Anspruch
nicht gerecht. Vielmehr würde der 
Auftrag zementiert, die Zuwande-
rung mit Höchstzahlen und 
 Kontingenten zu steuern.»

Arbeitgeberverband
«Die vom Bundesrat vorgeschla-
genen Varianten eines direkten 
Gegenentwurfs zu Rasa sind
unklar und interpretationsbedürftig
und nicht zweckdienlich. Variante
2 umfasst die obsolet gewordene 
Streichung der dreijährigen 
MEI-Umsetzungsfrist, da die Aus-
führungsgesetzgebung durch das
Parlament inzwischen innert dieser
Frist verabschiedet worden ist.»

SVP
«Die Gegenentwürfe wollen im
Grunde genommen das Gleiche
wie die Rasa-Initiative, nämlich den
Entscheid von Volk und Ständen 
vom 9. Februar 2014 rückgängig 
machen beziehungsweise nicht 
beachten. Damit sind sie auch
keine eigentliche Gegenentwürfe. 
Dieser Vorgang ist wohl 
einmalig in der Geschichte der
Eidgenossenschaft.»

FDP
«Beide vom Bundesrat vorge-
schlagenen Varianten vermögen 
nicht vollständig zu überzeugen.
Für die FDP steht bei einem 
 direkten Gegenvorschlag im Vor-
dergrund, dass damit der Erhalt
der heute gültigen bilateralen
 Verträge rechtlich gesichert und
die Lücke zwischen Verfassung
und Umsetzungsgesetz geschlos-
sen werden kann.» 

CVP
«Die CVP ist der Meinung, dass 
die vom Parlament verabschiedete
Gesetzesvorlage zur Umsetzung
zu weit vom Verfassungsartikel 
entfernt ist. Eine nachträgliche
Anpassung der Bundesverfassung 
wäre aus diesem Grund juristisch 
korrekt, aber demokratie-politisch
fragwürdig. Darum favorisiert die 
CVP die teilweise Streichung der
Übergangsbestimmungen.»

BDP
«Die Varianten des Bundesrates 
erachtet die BDP als nicht zufrie-
denstellend. Die erhoffte Klärung
im europa- und zuwanderungs-
politischen Spannungsfeld bringen 
sie nicht. Die BDP hätte erwartet,
dass den Stimmbürgern die kon-
krete Abstimmungsfrage gestellt
wird, ob sie die Bilateralen einhal-
ten oder die Zuwanderung restrik-
tiv steuern wollen.»

Grünliberale
«Die Varianten sind ein untaugli-
cher Versuch, die Initiative gegen
Masseneinwanderung mit den
Bilateralen in Einklang zu bringen. 
Die erste Variante krankt daran,
dass sie nichts an der wirtschafts-
feindlichen Vorgabe ändert, die
Zuwanderung mittels Höchst-
zahlen und Kontingenten zu steu-
ern. Diese würden zu einer über-
bordenden Bürokratie führen.»

Gegenläufige Meinungen. Die beiden Vorschläge des Bundesrates, die Zuwanderungsfrage zu lösen, werden in der
 Vernehmlassung durchwegs negativ beurteilt.  Foto Jérôme Depierre


