
Ein knappes Jahr nach dem Zufallsmehr für 

die Masseneinwanderungsinitiative lichtet sich 

langsam der Nebel. Eine grosse Mehrheit der 

Schweizer will die bilateralen Verträge beibehal-

ten, notfalls auch um den Preis, dass die Initia-

tive nicht ganz wortgetreu umgesetzt werden 

kann. Eine überwältigende Mehrheit von 79  Pro-

zent der Stimmbürger will aber auch, dass die 

Schweiz wieder die Kontrolle über die Zuwande-

rung erhält. Insofern hat das knappe Abstim-

mungsresultat eben doch einen realen Hinter-

grund. Lohndruck beim Mittelstand, explodieren-

de Mieten in den Ballungszentren und eine 

 Zersiedlung, die das ganze Mittelland zur Stadt 

macht, haben ihre Spu-

ren nicht nur bei den 

rund 50 Prozent der Be-

völkerung hinterlassen, 

die der Initiative zuge-

stimmt  haben.  

Die Hoffnung von  

EU-Freunden, zu denen 

auch Cleantech gehört – 

die die Umfrage durch-

führen liess –, mit einer 

Wiederholung der Ab-

stimmung das Resultat 

zu drehen, ist darum trü-

gerisch. Die sogenannte 

Rasa-Initiative, die das Rad zurückdrehen will, 

taugt höchstens für den Papierkorb. Die Perso-

nenfreizügigkeit war und ist in der Schweiz nicht 

beliebt, weil die meisten Schweizer damit viel 

mehr zu verlieren als zu gewinnen haben. Akzep-

tiert wurde sie nur im Handel gegen die bilate-

ralen Verträge, die im Bewusstsein der Schweizer 

noch immer eine sehr hohe Bedeutung  haben. 

Dass die Zuwanderung viel stärker war als be-

hauptet, hat dazu geführt, dass sie selbst die 

zähneknirschende Akzeptanz verlor. Das  haben 

inzwischen die globalisierten Manager erkannt. 

Und plötzlich werden von der Economiesuisse 

Wege gesucht, wie es sich vermeiden lässt, dass 

ältere Arbeitnehmer einfach durch jüngere, billi-

gere aus dem Ausland ersetzt werden. 

Viel mehr als ein New Deal nach Schweizer Art 

bleibt damit nicht, damit hat Cleantech-Chef Nick 

Beglinger recht. Das ist ja auch genau das, was 

im Moment angestrebt wird, auch wenn es alle 

abstreiten. Bundesrat Didier Burkhalter und seine 

Diplomaten haben einen fixfertigen Vertrag zur 

Lösung der institutionellen Fragen mit der EU in 

der Schublade und warten ganz einfach bis  

nach den Wahlen, bis sie ihn herausziehen.  

Genau so passiert es mit den Vorschlägen zur  

EU-kompa tiblen Umsetzung der 

Masseneinwanderungs initiative.  

Darum sei die Prognose gewagt: Nach den 

Parlamentswahlen im Herbst, die wahrscheinlich 

die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht 

 wesentlich ändern werden, kommt das EU-Paket 

sehr rasch auf den Tisch und wenig später vors 

Volk. Und es wird das passieren, was in der 

Schweiz immer passiert: Die Mehrheit wird  einem 

Kompromisspaket zustimmen und selbst 

 Christoph Blocher wird sich damit arrangieren.

«Die Perso-
nenfrei- 
zügigkeit 
war und  
ist in der 
Schweiz 
nicht  
beliebt»

Ohne einen «New Deal»  
in der Zuwanderungsfrage 
geht es nicht
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Bern Bundesrat Johann Schneider-
Ammann möchte der EU die Ein-
führung einer Schutzklausel gegen 
eine zu starke Einwanderung 
schmackhaft machen. Dank dieser 
soll die Masseneinwanderungs-
initiative der SVP umgesetzt wer-
den, ohne einen Konflikt mit Brüs-
sel zu provozieren und den Fall der 
Bilateralen zu ris kieren. 

Der FDP-Minister hat am ver-
gangenen Mittwoch gemäss meh-
reren  Quellen einen entsprechen-
den Vorschlag in den Bundesrat 
eingebracht. 

Schneider-Ammann orientiert 
sich dabei an einer Idee des Wirt-
schaftsdachverbandes Economie-
suisse. Demnach soll der Bundes-
rat die Personenfreizügigkeit mit 
der EU unangetastet lassen, aber 
eine Obergrenze für die jährliche 
Einwanderung definieren. Sie 
könnte bei Bedarf weiter nach oben 

angepasst werden. Erst wenn sie 
trotzdem überschritten würde, 
kämen Kontingente zum Zug. 

Schneider-Ammann hatte in 
den letzten Tagen immer wieder 
erklärt, angesichts der Franken-
stärke dürften die Verträge mit der 
EU auf keinen Fall gefährdet wer-
den. Sein Schutzklauselmodell ist 
allerdings umstritten. Es ist nicht 
sicher, dass die EU dieses akzep-
tieren würde. Zudem würde die  
Obergrenze so festgelegt, dass sie 
kaum je erreicht würde. Um die 
Einwanderung wirklich zu dämp-
fen, müssten zusätzliche Massnah-
men ergriffen werden.   

Auch wegen Schneider-
Ammanns Vorstoss hat der Bun-
desrat am Mittwoch keinen Ent-
scheid über ein Umsetzungs-
modell gefällt. Ein Vorentscheid 
wird nicht vor Ende Februar er-
wartet. Der  definitive Vorschlag 

wird damit frühestens im Spät-
sommer vor liegen. Und das Par-
lament könnte diesen erst Ende 
Jahr diskutieren. 

Sommaruga trifft morgen  

in Brüssel Juncker 

Die Verschiebung des Entscheids 
und die Idee einer Schutzklausel, 
welche die Forderung der Initia-
tive nach Kontingenten ignoriert, 
rufen SVP-Vizepräsident Chri-
stoph Blocher auf den Plan. Er be-
schuldigt den Bundesrat, eine «Ver-
zögerungstaktik» zu fahren. Blo-
cher: «Der Bundesrat will die 
Wahlen vom Oktober abwarten, 
um danach unsere Initiative mit 
einer untauglichen Umsetzung fak-
tisch ausser Kraft zu setzen.» 

Sicher ist: Der Bundesrat ver-
hindert so, dass Brüssel nach ei-
nem raschen und harten Entscheid 
die Türen zuschlägt. Er verschafft 

sich die nötige Zeit, um mit Brüs-
sel über einen Kompromiss zu 
 diskutieren. Die erste Gelegenheit 
hat Bundespräsidentin Simonetta 
Sommaruga, wenn sie am Mon-
tag in Brüssel EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker 
trifft, um mögliche Lösungen aus-
zuloten. 

Wie solche Lösungen aussehen 
könnten, ist derzeit völlig unge-
wiss. Klar ist hingegen, dass der 
Bundesrat nicht auf Konfronta-
tionskurs mit der EU gehen wird. 
Denn in den derzeit gültigen Bun-
desratspapieren zur Umsetzung 
der Initiative sind selbst die här-
testen Umsetzungsvarianten mit 
einem EU-Vorbehalt versehen. Das 
heisst: Kontingente sollen für EU-
Bürger nur gelten, wenn sich Bern 
mit Brüssel darauf einigen kann. 

Denis von Burg,  

Pascal Tischhauser

Einwanderung: Schneider-Ammann will  
EU für Schutzklausel gewinnen

Blocher spricht von «Verzögerungstaktik», um die Umsetzung der SVP-Initiative zu bodigen

«Erweiterter EWR wäre die beste Lösung»
Nick Beglinger, Präsident von Swisscleantech, über die Europastrategie seines Wirtschaftsverbands

Warum greift Ihr grüner Wirt- 

schaftsverband mit einer Um- 

frage in die Europadebatte ein?

Sie dient uns als Datengrundlage 
für unsere Europastrategie. Uns 
geht es neben Themen wie Strom-
abkommen, Verkehr, Forschung 
und Innovation um ein qualita-
tives Wirtschaftswachstum. Die 
GFS-Resultate zeigen, dass dies 
der Bevölkerung ein Anliegen ist. 
Wir haben uns als einziger Wirt-
schaftsverband für eine griffige 
Raumplanung eingesetzt – nicht 
zuletzt, weil eine solche in direk-
tem Zusammenhang mit der Zu-
wanderung steht. 
Aber jetzt wollen Sie auch noch 

die institutionelle Frage regeln?

Unsere Analyse zeigt: Verhand-
lungstechnisch muss die Umset-
zung der Masseneinwanderungs-
initiative mit der Klärung der in-

stitutionellen Fragen verbunden 
werden. Nur so besteht die Chan-
ce, von der EU die nötigen Zuge-
ständnisse zu erhalten, um innen-
politisch mehrheitsfähig zu sein. 
Wir fordern daher den Bundesrat 
auf, beide Themen zu verknüpfen. 
Was die institutionellen Fragen be-
trifft, zeigt unsere Analyse, dass 
für die Schweiz ein Binnenmarkt-
vertrag, ein erweiterter EWR, die 
beste Lösung wäre.
Und gleichzeitig wollen Sie 

noch eine Schutzklausel?

Ja, der Binnenmarktvertrag wäre 
der Rahmen, der nicht nur für die 
Schweiz, sondern auch für andere 
Staaten gelten würde, die wie wir 
keine politische, sondern eine enge 
ökonomische Integration suchen. 
Für diesen Schritt auf die EU zu, 
die aus Effizienz- und Fairness-
gründen solch eine Rahmenlösung 

sucht, verlangen wir im Gegenzug 
nicht nur die Schutzklausel, son-
dern auch Mitbestimmung und 
einen Gerichtshof, bei dem auch 
die Schweiz Richter stellen kann.
Bis heute gibt es keine 

wirkungsvolle Schutzklausel, 

die auch EU-kompatibel wäre.

Äusserungen von EU-Verantwort-
lichen zeigen aber, dass diese Tür 
offensteht, wenn wir bei den insti-
tutionellen Fragen zu einer Lösung 

kommen. Die EU fordert uns ja 
schon lange auf, eine Lösung zu 
bringen. Bei der Gestaltung der 
Schutzklausel ist wichtig, dass die 
Obergrenzen relativ zu den EU-
Werten gesetzt werden. Die von 
Economiesuisse vorgestellte Lö-
sung halten wir deshalb nicht für 
durchsetzbar. 
Und wie verträgt sich Ihr 

Verknüpfungsplan damit, dass 

sich Swisscleantech an der 

Rasa-Initiative beteiligt?

Mit Raus aus der Sackgasse (Rasa) 
kann notfalls das Abstimmungs-
resultat zur Masseneinwande-
rungsinitiative korrigiert werden. 
Sinn und Zweck ist es, mindestens 
den bilateralen Weg aufrechtzuer-
halten. Für Swisscleantech ist Rasa 
eine Art Versicherungslösung und 
ein Teil einer umfassenden Euro-
pastrategie.  Pascal Tischhauser

Beglinger: «Die Schweiz soll auch 

Richter stellen können»
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Eher gut
Sehr gut

Sehr schlecht
Eher schlecht

Weiss nicht

Eher dafür
Bestimmt dafür

Bestimmt dagegen
Eher dagegen

Weiss nicht

In Prozent

In Prozent

Wie beurteilen
Sie die bisherigen
Bilateralen zwischen 
der Schweiz und
der EU?

Falls nicht beides möglich ist:
Was ist wichtiger, die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative oder
die Beibehaltung der Bilateralen mit der EU?

In % Stimmberechtigte, die bestimmt
an einer Abstimmung teilnehmen würden

Wenn morgen über
die Vertiefung der 
Beziehungen zur EU 
abgestimmt würde, 
welche Haltung 
hätten Sie?

Das Forschungsinstitut GFS Bern hat für die Studie 
«Schweiz und Europa» eine repräsentative Umfrage 
bei über 1200 Stimmberechtigten gemacht.

Argumente für die Weiterentwicklung
der Bilateralen

Wir müssen bei der Weiterentwicklung
von EU-Recht mitreden können

So soll es zwischen der Schweiz und der EU weitergehen

In ProzentIn Prozent

Welches Szenarium der Schweizer EU-Politik
hat für Sie erste und welches zweite Priorität?

Lesebeispiel:  Für 41 Prozent der Befragten hat die Zusam-

menarbeit mit den bisherigen Bilateralen 1. Priorität in der 

Schweizer EU-Politik. Für 30 Prozent hat sie 2. Priorität.  

EU-Beitritt

EWR-Beitritt

Alleingang der Schweiz ohne EU

Weiterentwicklung der
Bilateralen mit neuem EU-Recht

Zusammenarbeit im Rahmen
der bisherigen Bilateralen

Eher nicht einverstandenSehr einverstanden

Eher einverstanden

Weiss nicht

Überhaupt nicht
einverstanden

 1. Priorität  2. Priorität

Wir müssen in einem gemeinsamen
Schiedsgericht selber Richter stellen können

Die Wirtschaft braucht Planungssicherheit
dank sicheren Beziehungen zur EU

Die Schweiz muss ein Kontrollinstrument
bei der Zuwanderung haben

SoZ Candrian; Quelle: gfs.bern, Befragungszeitraum 17. bis 24. November 2014, 1213 Befragte, Stichprobenfehler +/–2,9%
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3Schweiz - EU

Volk will EU-Annäherung
Umfrage zur Beziehung mit Europa zeigt Rückhalt für Bilaterale – Zuwanderungsbeschränkung bleibt wichtig

Der Auftraggeber der Umfrage, Swiss-
cleantech-Präsident Nick Beglinger, 
nimmt die Ergebnisse zum Anlass, vom 
Bundesrat eine Verknüpfung der Ver-
handlungen über ein institutionelles Rah-
menabkommen mit der Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative der SVP 
zu fordern (s. Interview Seite 2). Für ihn 
unterstreicht die Studie, dass die Bevöl-
kerung einem Rahmenvertrag zustimmt, 
wenn die Schweiz von der EU Mitspra-
che bei der Erarbeitung von neuem EU-
Recht erhält. Zudem braucht es laut dem 
Verband eine Schutzklausel, wie sie der 
frühere Staatssekretär und heutige Pro-
fessor Michael Ambühl formuliert hat. 
Der Verband leitet in seiner Europa-Stra-
tegie aus Ambühls Formel ab, dass die 
Schweiz die Schutzklausel anrufen könn-
te, wenn eine Grenze von 48 000 EU-
Zuwanderern im Jahr überschritten wür-
de. Demnach ergäbe sich inklusive Dritt-
staaten eine jährlich tolerierbare Gesamt-
zuwanderung von etwa 74 000 Personen.

Levrat ist von Umfrage ermutigt, 

Blocher wenig beeindruckt

Allerdings sehen selbst europafreund liche 
Parteien wie die SP eine Verknüpfung des 
institutionellen Rahmens mit dem Man-
dat zur Umsetzung der MEI kritisch. Par-
teichef Christian Levrat sagt: «Ich glaube 
nicht, dass es ein Schutzklauselmodell 
gibt, das in der EU akzeptabel wäre und 
die Einwanderung wirklich bremsen könn-
te.» Für ihn ist die Umfrage jedoch «ermu-
tigend für die Europapolitik des Bundes-
rates». Sie zeige: Eine institutionelle An-
bindung der Schweiz an die EU, in der 
letztlich der EU-Gerichtshof bei Konflik-
ten im Vertragsrecht entscheide, «ist nicht 
chancenlos».

Für wenig aussagekräftig halten hin-
gegen die Initianten der Masseneinwan-
derungsinitiative die Resultate der GFS-
Umfrage. SVP-Vizepräsident Christoph 
Blocher und Parteichef Toni Brunner sa-
gen unisono: «Die Umfrage ist wenig aus-
sagekräftig. Klar ist: Wenn es zu einer wei-
teren Volksabstimmung zum Thema 
kommt, gewinnen wir.» 

Die gesamte Studie «Schweiz und 

Europa» ist auf http://soz.li/ZFEO 

abrufbar. Sie beinhaltet auch 

weiterführende Umfrageresultate  

zu Themen wie Schengen/Dublin  

oder der Wichtigkeit der bilateralen 

Verträge für Universitäten, Forscher  

und Studenten.

Pascal Tischhauser  

und Denis von Burg

Bern Die Schweizer Stimmbürger sind be-
reit, bei der Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative (MEI) Abstriche 
zu  machen, wenn damit die bilateralen 
Verträge mit der EU gesichert werden kön-
nen. Zudem sind sie offen für eine Annä-
herung an die EU, inklusive eines gemein-
samen Schiedsgerichts. Fremde Richter 
schrecken das Volk weniger ab als der Ver-
lust der Bilateralen. Das zeigt die erste 
grosse Europa-Umfrage ein Jahr nach dem 
Ja zur MEI. Im Auftrag des Wirtschafts-
verbands Swisscleantech hat das Mei-
nungsforschungsinstitut GFS Bern in ei-
ner repräsentativen Umfrage 1213 Stimm-
berechtigte über ihre Einstellung zur Eu-
ropäischen Union befragt. 

79 Prozent sind für die Einführung 

einer Schutzklausel 

Stünde man vor der Wahl, zwischen der 
Umsetzung der MEI und der Beibehaltung 
der Bilateralen zu entscheiden, würden 
sich 58 Prozent der Bevölkerung für die 
bilateralen Verträge und gegen die Zuwan-
derungsbeschränkung entscheiden. 35 Pro-
zent gäben der Umsetzung der SVP-Initia-
tive den Vorzug. Für die bilateralen Ver-
träge, wie sie heute bestehen, spricht sich 
gar eine klare Mehrheit von 71 Prozent 
der Stimmberechtigten aus, die die Verträ-
ge als «sehr gut» oder zumindest «eher 
gut» für die Schweiz erachten. Laut den 
Umfrageautoren werden die Bilateralen 
auf dem Land wie in der Stadt, im Tessin, 
der West- und in der Deutschschweiz, von 
Frauen und Männern sowie von Jung und 
Alt grossmehrheitlich unterstützt.

Für eine weitere Annäherung an die 
EU sprachen sich im Zeitraum der Um-
frage zwischen dem 17. und 24. Novem-
ber 2014 insgesamt 52 Prozent aus, und 
nur 21 Prozent waren eher oder bestimmt 
dagegen. Eine klare Mehrheit von 79 Pro-
zent befürwortet jedoch die Einführung 
einer Ventil- oder Schutzklausel, um die 
Zuwanderung zu begrenzen. Und eben-
so klare 82 Prozent der Stimmberechtig-
ten wollen bei der Weiterentwicklung von 
EU-Recht direkt mitreden können. 

Der Wunsch nach einer Klärung des 
Verhältnisses mit der EU dürfte sich nach 
dem starken Anstieg des Frankens gegen-
über dem Euro nochmals verstärkt haben, 
wie Studienleiter Lukas Golder vom GFS 
glaubt, denn er habe von verschiedener 
Seite entsprechende Signale bekommen.
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