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Rasa-Initianten geben auf
Die Volksinitiative «Raus aus der Sackgasse» kommt nicht zur Abstimmung

Von Andrea Sommer, Bern

Der Verein «Raus aus der Sackgasse»
(Rasa) um die beiden Rechtspro
fessoren Thomas Geiser und Andreas
Auer war nach der Annahme der
Masseneinwanderungsinitiative (MEI)
im Februar 2014 angetreten, um den 
neuen Zuwanderungsartikel in der Ver
fassung wieder zu streichen. Gestern
nun zog die Gruppe ihre Volksinitiative 
zurück. Und dies obwohl sich das Komi
tee noch im November kämpferisch gab 
und auf seiner Homepage schrieb, die
Initiative habe nicht ausgedient.

In der herrschenden Unsicherheit 
bezüglich der Beziehungen zur EU
schaffte sie eine klare Grundlage für das
weitere Vorgehen und setzte ein Zei
chen für die Erhaltung der Personen
freizügigkeit. Zudem zog das Komitee
einen Rückzug der Initiative nur für den
Fall in Betracht, dass das Parlament
einen Gegenvorschlag beschliesst. Dies 
lehnte letzte Woche nach dem National
rat auch der Ständerat ab. Daher habe 
man die Situation neu beurteilen müs
sen, erklärte Thomas Geiser gestern vor 
den Medien. «Wir haben den Rückzug 
nach intensiver Diskussion mit komfor
tabler Mehrheit beschlossen.» 

Den Rückzug begründet das Komi
tee damit, dass das Parlament letzten
Dezember «gerade noch rechtzeitig»
einen Weg gefunden habe, auf die
Anliegen der MEI einzugehen, ohne
Kontingente «oder andere diskrimi
nierende Bestimmungen» einzuführen. 
Tatsächlich erfüllt der vom Parlament
beschlossene «Inländervorrang light»
die durch die Annahme der MEI in der
Verfassung festgeschriebene Beschrän
kung der Zuwanderung sowie die Be
vorzugung von Inländern auf dem
Arbeitsmarkt nicht.

Politik begrüsst Rückzug
Die RasaInitianten betonten ges

tern, für sie sei mit der Umsetzung ein
zentrales Ziel erreicht: Der Erhalt der
Personenfreizügigkeit und der bilate
ralen Verträge mit der EU. Zudem habe
das Protokoll zur Ausweitung der
Personenfreizügigkeit auf Kroatien rati
fiziert und damit die Vollassoziierung
der Schweiz an das EUForschungs
förderprogramm Horizon 2020 ge

sichert werden können. Ohne Rasa
wäre dies nicht möglich gewesen, sagt 
RasaVorstandsmitglied Franziska Bar
mettler. «Die Initiative hat den nötigen
Druck aufgebaut, eine gangbare Lösung
zu finden.»

Die Initiative sei richtig gewesen,
betonte auch RasaVorstandsmitglied
Leo Caprez. «Jetzt sind die Arbeitgeber
gefordert, den Inländervorrang Light 
auch umzusetzen.» Dazu, wie es mit 
dem Komitee weitergeht, sagte Caprez
nichts Konkretes. Man werde aber
sicher mit aller Kraft und gemeinsam
mit anderen Gruppierungen die von 
Auns (Aktion für eine unabhängige und
neutrale) und SVP in Aussicht gestellte 
Initiative zur Kündigung der Personen
freizügigkeit bekämpfen.

Er sei froh, dass die Initiative 
zurückgezogen worden sei, sagte der

Solothurner FDPNationalrat Kurt Fluri
am Rande der Medienkonferenz. Die
Umsetzung der MEI sei erledigt und
derzeit würden wichtige europa
politische Fragen anstehen. «Da ist es
gut, dass wir mit der RasaInitiative 
nicht noch Vergangenheitsbewältigung 
betreiben müssen.»

«Volk soll sich äussern»
Auch Regula Rytz, Berner National

rätin und Präsidentin der Grünen, ist 
mit dem Rückzug der Initiative einver
standen. «Sie hat den Druck erzeugt,
der nötig war für eine europakompatible 
Umsetzung der MEI.» Nun gelte es,
nach vorne zu blicken und die Kräfte im 
Kampf gegen die neuen SVPInitiativen
zu bündeln.

In einer Mitteilung begrüsst auch 
die SP den Rückzugsentscheid des

RasaKomitees. Die Initiative habe ihr
Ziel erfüllt, einen Weg aus der europa
politischen Sackgasse zu finden. Der
CVP war die RasaInitiative immer ein
Dorn im Auge: Man habe das Begehren
von Anfang an aus demokratiepo
litischen Gründen abgelehnt und be
grüsse nun den Rückzug der Initiative,
schreibt die Partei.

FDPStänderat Andrea Caroni (AR),
der sich unlängst für einen Gegen
vorschlag eingesetzt hat, ist mit dem
Rückzug nur einverstanden, wenn Auns
und SVP die Initiative zur Kündigung 
der Personenfreizügigkeit lancieren.
«Mein staatspolitisches Gewissen ver
langt, dass sich Volk und Stände zur
Frage äussern können, was höher zu 
gewichten ist, die Personenfreizügig
keit oder die eigenständige Steuerung 
der Zuwanderung.»

Kommentar

Durchsichtiges
Manöverchen
Von Beni Gafner, Bern

Noch vor wenigen
Wochen sagte 
dasselbe Initiativ
komitee, das jetzt
in Anbetracht des
eigenen Erfolgs
die RasaInitiative 
zurückzieht, man
werde diesen

Schritt nur dann gehen, wenn das
Parlament einen Gegenvorschlag zur
Volksinitiative beschliesse. Allein
schon dieser Vorgang demaskiert 
den gestrigen RasaRückzug als
durchsichtiges – wenn auch politisch
legitimes – taktisches Manöverchen.
Demokratisch bedenklicher als dies 
ist jedoch die gestern demonstrierte
politische Haltung. Diese lautet näm
lich: «Mir ist egal, was in der Ver
fassung steht – Hauptsache ist, dass
nicht richtig umgesetzt wird, was mir
nicht in den Kram passt.» Diese
demokratiepolitisch bedenkliche
Einstellung ist auch den Hinter
männern von Rasa zu attestieren, die
gestern nicht vor die Medien traten – 
allen voran der Wirtschaftsdach
verband Economiesuisse. Vorent
halten bleibt dem Stimmvolk mit
dem Rasa Rückzug ein Abstimmungs
kampf, der vermutlich höchst inter
essant verlaufen wäre. RasaInitian
ten und die mutmassliche Geld
geberin Economiesuisse hätten näm
lich hinstehen und dem Volk erklären
müssen, die Masseneinwanderungs
initiative sei im besten Sinn und Geist
umgesetzt worden, dem Volkswillen
entsprechend. Die Initianten der
Masseneinwanderungsinitiative 
hätten derweil den Beweis antreten 
müssen, ihre Initiative sei keines
wegs umgesetzt. Schade, dass es
dazu nun nicht kommen kann.
beni.gafner@baz.ch

Initiative will faire Preise für 
Importprodukte in der Schweiz
Bund soll verpflichtet werden, das Kartellgesetz zu verschärfen

Bern. Kosmetika, Kleider und andere 
importierte Produkte sollen nicht mehr
mit einem SchweizZuschlag versehen 
werden. Das verlangt die FairPreis 
Initiative. Vier Monate vor Ende der
Sammelfrist haben die Initianten ges
tern die Unterschriften eingereicht.

Die Preisunterschiede zum Ausland 
seien nur in geringem Mass auf die
höheren Schweizer Lohn, Infrastruktur
oder Mietkosten zurückzuführen, schrei
ben die Initianten in ihrer Mitteilung.
Stattdessen nutzten ausländische Liefe
ranten ihre Marktmacht aus, hielten die
Preise in der Schweiz künstlich hoch 
und schöpften die Kaufkraft gezielt ab.

Diesen missbräuchlichen Schweiz
Zuschlägen wollen die Initianten einen 
Riegel vorschieben. Weil Massnahmen
dagegen im Parlament wiederholt ge
scheitert sind, setzen sie auf das Instru
ment der Volksinitiative. Gestern haben
sie das Begehren mit 107 908 beglau
bigten Unterschriften eingereicht.

Fehlbare Firmen einklagen
Mit der Volksinitiative soll der Bund

verpflichtet werden, das Kartellgesetz 
zu verschärfen. Künftig sollen mehr
Unternehmen einer Kontrolle und
damit einem Missbrauchsverbot unter
stehen. Der faktische Beschaffungs
zwang von überteuerten Waren und 
Dienstleistungen soll aufgehoben wer
den, Lieferverweigerungen und unrecht
mässige Preisdiskriminierungen durch
marktmächtige Unternehmen würden 
so unterbunden, glauben die Initianten.

Fehlbare Firmen sollen im In und
im Ausland eingeklagt werden können. 

Ausserdem soll der Verfassungsartikel
dafür sorgen, dass Schweizerinnen und
Schweizer im OnlineHandel nicht 
mehr diskriminiert werden. Nicht von
der Volksinitiative betroffen sind unter
anderem landwirtschaftliche Produkte, 
die unter das Agrarregime fallen.

Hinter der Initiative «Stop der Hoch
preisinsel – für faire Preise», stehen
die Stiftung für Konsumentenschutz,
Gastrosuisse und der Wirtschafts
verband Swissmechanic, der 1400 KMU
in der Maschinen, Elektro und Metall
branche vereint.

Im Initiativkomitee sitzen Politiker
aus allen politischen Lagern. Zu diesen 

zählen SPStänderätin Anita Fetz (BS),
CVPNationalrat Fabio Regazzi (TI), 
SVPStänderat Hannes Germann (SH)
sowie der alt FDPStänderat Hans Alt
herr (AR).

Altherr hatte den Kampf gegen die
Hochpreisinsel mit einer parlamentari
schen Initiative aufgenommen, nach
dem eine Verschärfung des Kartell
gesetzes im Parlament gescheitert war.
Er befürchtet aber, dass die Angelegen
heit auf die lange Bank geschoben wird,
und erachtet deshalb die Initiative
selber als zwingend notwendig. Dabei
ist auch der frühere Preisüberwacher
Rudolf Strahm. SDA

Nachrichten

Bundesräte dürfen mehr
als einen Pass haben

Bern. Mitgliedern des Bundesrats soll
weiterhin erlaubt sein, mehr als einen
Pass zu haben. Der Nationalrat hat eine 
Motion von Lorenzo Quadri (Lega/TI) 
deutlich abgelehnt, die das ändern
wollte. Quadri hatte gesagt, es gehe 
um die Loyalität zur Schweiz. «Loyalität
ist eine Frage der inneren Haltung und
nicht der rechtlichen Regelung», sagte 
Bundeskanzler Walter Thurnherr. SDA

Tessiner Zoll soll Basler
Verfahren übernehmen
Bern. Am Grenzübergang Chiasso-
Brogeda (TI) soll ein effizientes Abferti
gungsverfahren eingeführt werden. Der 
Ständerat hat sich für eine Motion aus
dem Nationalrat ausgesprochen. Mit 
29 zu 12 Stimmen folgte die kleine 
Kammer ihrer vorberatenden Verkehrs-
kommission. Damit muss der Bundes-
rat den Vorstoss von Nationalrat Fabio
Regazzi (CVP/TI) umsetzen. Dieser 
argumentierte, das Verfahren Transito 
habe die Staus an der Zollstelle Basel-
Weil stark reduziert. Es sollte auch in 
Chiasso angewendet werden. SDA

Ständerat lehnt 
Steueramnestie ab
Bern. Der Ständerat will keine allge-
meine Steueramnestie. Er hat gestern
eine Standesinitiative des Kantons 
Freiburg abgelehnt. Damit folgte er
seiner vorberatenden Kommission.
Diese argumentierte, angesichts der 
bestehenden und gut genutzten Mög-
lichkeit zur einmaligen straflosen Selbst
anzeige gebe es keinen Grund, die ge-
setzlichen Grundlagen zu ändern. SDA

Uni verzichtet
auf Beschwerde
Der Weg für Cannabis-Studie
soll politisch geebnet werden

Bern. Die Universität Bern erhebt keine
Beschwerde gegen das Nein des Bundes
zu einer Studie mit legalem Cannabis
verkauf. Stattdessen setzen die Uni
versität und mit ihr die an der Studie
interessierten Städte auf den politi
schen Weg.

Eine Beschwerde könnte die Arbei
ten auf Bundesebene an einem soge
nannten Experimentierartikel blockie
ren, so die Befürchtung. Ein solcher 
Artikel würde Studien wie jene der Uni
versität Bern erst möglich machen. 
Dazu müsste nämlich das Verbot von 
Cannabis zu Genusszwecken befristet 
aufgehoben werden können. Heute 
fehlt dazu eine gesetzliche Grundlage.

Vor der aktuellen politischen Initia
tive zur raschen Einführung des Expe
rimentierartikels bezeichnet die Uni
Bern ein langwieriges Beschwerde
verfahren «nicht als zweckmässig», wie
die Institution schreibt. «Wir sind zwar 
weiterhin von der Wichtigkeit der Stu
die und vom Studiendesign überzeugt, 
sehen aber leider aktuell keine realisti
sche Möglichkeit, die notwendige Aus
nahmebewilligung für die Studie vom 
Bundesamt für Gesundheit zu erhal
ten», wird Studienleiter Sven Trelle in
der Mitteilung zitiert.

Am Versuch interessierte Städte wie
Basel, Bern, Biel, Luzern und Zürich 
halten den Entscheid der Universität
Bern für nachvollziehbar, wie sie schrei
ben. Auch sie verweisen auf die Be
strebungen auf politischer Ebene für
einen Experimentierartikel. Die Städte 
wollen nach eigenen Angaben alles 
daran setzen, damit der politische Pro
zess beschleunigt werden kann. SDA
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Auf dem Rückzug. Die RasaVorstandsmitglieder Leo Caprez, Thomas Geiser, Franziska Barmettler und Sean Serafin (v. l.).

Kampf der Hochpreisinsel. Initiantinnen und Initianten transportieren in Bern
Schachteln mit Unterschriften zur Einreichung.  Foto Keystone


