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DieLehren aus 2014
Abstimmung Die Selbstbestimmungs-Initiative gilt als widersprüchlich.Weshalb, zeigt

einGedankenexperiment zur Umsetzung der Zuwanderungs-Initiative.

Doris Kleck

197Rechtsprofessorenhabenam
Montag gemeinsam vor der
Selbstbestimmungs-Initiativege-
warnt. Der Wirtschaftsdachver-
band Economiesuisse, der die
Kampagne der Gegner koordi-
niert, verteilte 2,2Millionen Ab-
stimmungszeitungen in 17 Ver-
sionen. «Die Tragweite der Ab-
stimmung ist denLeutennochzu
wenig bewusst», sagt Kampag-
nenleiter Oliver Steinmann.

Die Schlussoffensive der
Gegner ist augenfällig. Siewollen
es bessermachen als im Februar

2014:Damals nahmdasVolk die
Zuwanderungs-InitiativederSVP
knapp an. Die Verlierer fragten
sich, ob es am Engagement ge-
mangelt habe. So hat auch der
Bundesrat seineTaktikgeändert.
Anders als bei der Zuwande-
rungs-Initiativemuss Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga die
Vorlagenicht alleinebekämpfen.
Auch ihre Regierungskollegen
treten gegen die Selbstbestim-
mungs-Initiativean.DerBundes-
rat habe die Lehren aus der Nie-
derlage von 2014 gezogen, gab
Sommaruga imInterviewmitdie-
ser Zeitung freimütig zu.

BelächelteVorlage
sorgt fürSpannung

«Wir sind beunruhigt, weil es in
den Umfragen keinen klaren
Nein-Trend gibt», sagt Stein-
mann.Normalerweisenimmtbei
Initiativen die Zustimmung im
LaufederKampagneab.Nicht so
bei der Selbstbestimmungs-Ini-
tiative. Gemäss GFS-Umfrage
lehnen 55 Prozent sie zwar ab,
aberderWert ist stabil. «DieMei-
nungen sindwiebetoniert», sagt
Steinmann. «Wir sind uns be-
wusst, dass die Mobilisierung
entscheidend seinwird.»

Martina Mousson vom Mei-
nungsforschungsinstitutionGFS

sieht den Vorteil bei den Initian-
ten, wie sie der «NZZ am Sonn-
tag»sagte. LautUmfragewollten
erst 43 Prozent der SVP-Wähler
stimmen gehen, bei den Linken
waren es 60 bis 70 Prozent.

Spannung also, obschon die
Initiative lange als «Ladenhü-
ter» oder «Kopfgeburt» belä-
chelt wurde. Die SVP selbst la-
vierte 2014, ob es nicht geschei-
ter wäre, eine Asyl-Initiative zu
lancieren, statt gegen das Völ-
kerrecht anzukämpfen. Den-
noch sorgt die Initiative nun für
mehr Furore als anfänglich ge-
dacht. Der Grund: die Massen-
einwanderungs-Initiative. Statt
mit Kontingenten und Höchst-
zahlen hat sie das Parlamentmit
einemArbeitslosenvorrang um-
gesetzt, umdas Personenfreizü-
gigkeitsabkommen mit der EU
nicht zu gefährden.

Die SVP spricht von einer Nicht-
Umsetzungundkultiviert dieGe-
schichte vom «stillen Staats-
streich gegen die direkte Demo-
kratie», so SVP-Nationalrat und
«Weltwoche»-Verleger Roger
Köppel. Politiker, Verwaltung
und Richter greifen nach der
Macht, das Volk wird ausge-
bremst – imNamen der bilatera-
len Verträge. Das ist die perfekte
Grundlage fürdenKampfumdie
Selbstbestimmungs-Initiative.
Sie eignet sich besser, als gegen
die Menschenrechte zu schies-
sen.Dashatdie SVPseit derNie-
derlage mit der Durchsetzungs-
initiative begriffen.

Weil die Zuwanderungs-Ini-
tiative im Zentrum der Selbst-
bestimmungsdebatte steht, lohnt
sich ein Gedankenexperiment.
WiewäredieUmsetzungheraus-
gekommen, wenn die Forderun-

gen der Selbstbestimmungs-Ini-
tiative2014bereits inKraft gewe-
senwären – ein völkerrechtlicher
Vertrag nötigenfalls gekündigt
werden müsste, weil ein Wider-
spruch zur Verfassung besteht?
Die Initiative forderte eineeigen-
ständige Steuerung der Zuwan-
derung und eine Neuverhand-
lung des Freizügigkeitsabkom-
mens. Der Initiativtext regelte
nicht,waspassierenwürde,wenn
die EUnicht verhandelnwill.

FürHans-UeliVogt, SVP-Na-
tionalrat undRechtsprofessor, ist
deshalb klar: «Das Freizügig-
keitsabkommenhätte gekündigt
werden müssen, weil es in Kon-
flikt zum Verfassungsartikel
steht.» Das Parlament hätte
einerseitsüberdieUmsetzung im
Ausländergesetz, andererseits
über die Kündigung des Frei-
zügigkeitsabkommen befinden

müssen. Vogt geht zwar davon
aus, dass das Parlament eine
Kündigungabgelehnthätte.Die-
ser Beschluss wäre jedoch dem
Referendum unterstanden. Das
Volk hätte sich gemäss dem Er-
finder der Selbstbestimmungs-
Initiative zurKündigungdesFrei-
zügigkeitsabkommens äussern
können. Im Wissen darum, was
dieSchweizbei derEUrausholen
konnte – oder eben nicht.

Vogt verweist auf eine parla-
mentarische Initiativeder staats-
politischenKommissiondesStän-
derates.Diese soll klären,wer für
dieKündigungeinesvölkerrecht-
lichenVertrages zuständig ist. Im
neuenGesetz, das der Bundesrat
unterstützt, soll der Grundsatz
gelten, dass jene Behörde oder
eben das Volk ein Abkommen
kündigen muss, das ihm zuge-
stimmthat.BeiderSelbstbestim-

mungs-Initiative schreibt die
Kommission, dass ein Ermes-
sensspielraum bestehe, ob ein
Vertragzukündigensei.«DieBe-
urteilung der Notwendigkeit
einer Kündigung kann in diesem
FallnichtdemBundesratüberlas-
sen bleiben; diese Frage muss
durch die Bundesversammlung
und im Falle eines Referendums
durch das Volk beantwortet wer-
den können.» So einfach, wie
VogtdasVorgehen imFallderZu-
wanderung-Initiativedarstellt, sei
esnicht, sagtStänderatund Jurist
AndreaCaroni (FDP/AR).Erver-
weist darauf, dass die Selbstbe-
stimmungs-Initiative offen lässt,
wereineKündigungeinesvölker-
rechtlichen Vertrages überhaupt
einleiten muss. Dieses Problem
hätte sich auch bei der Umset-
zung der Zuwanderungs-Initiati-
vegestellt.Caronigehtdennauch
davonaus,dassdasParlamentdie
Zuwanderungs-Initiative nicht
völlig anders umgesetzt hätte.

Verkappte
Kündigungs-Initiative

Nunwird das Volk ohnehin über
eine Initiative der SVP zur Kün-
digung der Personenfreizügig-
keit abstimmen. Interessant ist
dennoch die Frage, ob nicht be-
reits die Selbstbestimmungs-In-
itiative eine verkappte Kündi-
gungs-Initiative ist. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sagte in
dieser Zeitung, ein Ja zur Selbst-
bestimmungs-Initiative würde
in Bezug auf die Personenfrei-
zügigkeit neue Unsicherheiten
auslösen. «Der Bundesrat hatte
in seiner Botschaft zur Massen-
einwanderungs-Initiative auf ei-
nen Konflikt mit der Personen-
freizügigkeit hingewiesen. Bei
einem Ja würde er, und wohl
auch das Parlament, die Situa-
tion nochmals prüfen», so die
Justizministerin.

Zahlreiche SVP-Exponenten
sind der Ansicht, dass im Fall
eines Ja das Freizügigkeits-
abkommen gekündigt werden
müsste. Hans-Ueli Vogt selbst
wiegelt ab, es müssten zuerst
richtige Verhandlungen mit der
EU geführt werden.

Abstimmung
25. November
Selbstbestimmungs-
Initiative

Bundesrat lehnt Pflege-Initiative ab
Gesundheitswesen Der Bundesrat will die Pflege-Initiative ohneGegenvorschlag zur Abstimmung

bringen – undwarnt vorMehrkosten inMillionenhöhe.

In der Schweiz mangelt es an
Pflegepersonal. Derzeit werden
nur halb so viele Fachpersonen
ausgebildetwiebenötigtwürden.
Besonders gross sind die Rekru-
tierungsschwierigkeiten bei den
Alters- und Pflegeheimen. Mit
der Alterung der Gesellschaft
werde sichdasProblemverschär-
fen, sind sich Fachleute einig.

Mit einer Volksinitiative will
der Schweizerische Berufsver-
band der Pflegefachleute (SBK)
diePflege stärkenundeinenPer-
sonalmangel verhindern. Bund
und Kantone sollen etwa dafür
sorgen,dassgenügenddiplomier-
te Pflegefachpersonen ausgebil-
det werden. Der Bundesrat an-
erkennt zwar den Handlungsbe-
darf. Trotzdem lehnt er die
Initiativeab,wieer indergestern
präsentiertenBotschaft ausführt.
Auf einenGegenvorschlagwill er

verzichten. Grundsätzlich wolle
ernichteiner spezifischenBerufs-
gruppeeineSonderstellung inder
Verfassungeinräumen.DasNein
bedeuteabernicht,dassderBun-
desrat nicht handelnwolle, sagte
GesundheitsministerAlainBerset
vor den Medien. Es seien schon
einige Massnahmen ergriffen
worden,weitere seien geplant.

Daneben warnt der Bundes-
rat auch vor Mehrkosten. Ein
Dorn im Auge ist ihm vor allem
die geforderte direkte Abrech-
nung.Pflegefachpersonen sollen
künftig gewisse Leistungen di-
rekt über die Krankenkasse ab-
rechnenkönnen.Somüsstenzum
Beispiel pflegerische Arbeiten
wie das Anziehen von Kompres-
sionsstrümpfen nicht mehr vom
Arzt verordnetwerden.DerBun-
desrat rechnet mit Mehrkosten
von30MillionenFrankenbeiden

Pflegeheimen und von zusätzli-
chen 25 bis 110 Millionen Fran-
ken pro Jahr bei der Spitex.

Initiantensprechenvon
unnötigerZusatzschlaufe

«Die direkte Abrechnung führt
nicht zuMehrkosten, im Gegen-
teil», zeigt sichhingegenBarbara
Gysi, SP-Vizepräsidentin und
Mitglied des Initiativkomitees,
überzeugt. Wenn zum Beispiel
die Spitex vor Ort entscheiden
könne, ob eineMassnahme wei-
tergeführt wird, sei dies schnell
undeffizient. SBK-Geschäftsfüh-
rerin Yvonne Ribi nennt ein Bei-
spiel: «Jemand kommt nach
einemBeinbruch aus dem Spital
nach Hause. Die Spitex macht
eineBedarfsabklärungund stellt
fest, dass die Person beim Du-
schen Unterstützung braucht.
Heute muss daraufhin ein Arzt

diese Leistung verschreiben, da-
mit sie vonderKrankenkassebe-
zahlt wird. Natürlich kostet die
Arbeit des Arztes zusätzlich.»
DieseZusatzschlaufe sei unnötig,
findet Ribi. Zudem gewinne der
Pflegeberufmit derdirektenVer-
schreibung an Attraktivität, weil
diePflegefachpersonmehrKom-
petenz erhält.

Gegenvorschlag im
Parlament?

Anders als im Bundesrat könnte
ein Gegenvorschlag im Parla-
menteineMehrheitfinden. CVP-
Nationalrätin Ruth Humbel
spricht sich für einen indirekten
Gegenvorschlag aus, also eine
BestimmungaufGesetzesebene.
«Die Vorarbeiten dazu wurden
bereits gemacht», sagt Humbel
mit Verweis auf einen Vorstoss
desehemaligenSVP-Nationalrats

Rudolf Joder. Auch mit dieser
wurde verlangt, dass Pflegefach-
personen bei der Spitex oder im
Pflegeheim gewisse Leistungen
ohneärztlicheAnweisungzuLas-
ten der Krankenkassen abrech-
nen dürfen. Der Vorstoss schei-
terte vor zwei Jahren imNational-
rat an einer unheiligen Allianz
ausSPundSVP.DieSPhatte sich
vor allem daran gestört, dass
gleichzeitig der Vertragszwang
für die Pflegefachpersonen auf-
gehobenwerden sollte.

Ohne diese Zusatz rechnet
Humbel einem Gegenvorschlag
guteChancen imParlament aus.
«Es kann ja nicht sein, dass wir
über den Ärztemangel jammern
und gleichzeitig anderen qualifi-
zierte Fachpersonen nicht mehr
Kompetenzen zugestehen.»

Barbara Inglin

«Diedirekte
Abrechnung
führtnicht zu
Mehrkosten,
imGegenteil.

BarbaraGysi
Nationalrätin (SP/SG)

Der Protest hielt auch nach dem Urnengang an: Tausende Personen demonstrierten Anfang März 2014 gegen die Masseneinwanderungs-Initiative
und für mehr Solidarität. Bild: Peter Schneider/ Keystone (Bern, 1. März 2014)


