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Leere Drohungen mit den Bilateralen
Ein Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative der SVP hätte keine Schliessung der Grenzen zur Folge

Von Beni Gafner, Bern

Eines der tragenden Argumente gegen 
die SVP-Masseneinwanderungs-Initia-
tive betrifft die bilateralen Verträge mit 
der EU. Es gilt das Rezept, wonach ein 
Argument ständig wiederholt werden 
muss, dann glauben es am Schluss alle. 
Und so projiziert jedes Argumentarium, 
von der SP bis zur FDP, und jedes zweite 
Werbezitat das Schreckensargument 
Nummer eins an die Wand: das rasche, 
irreversible Ende der Bilateralen.

Im Originalton trompetet der Wirt-
schaftsdachverband Economiesuisse 
deshalb vor: «Die Bilateralen sind ein 
Erfolgsmodell – auch in Zukunft. Dar-
um Nein zur Abschottungsinitiative.»  
Von der schönen Surselva hinunter po-
saunt es nach: «Eine Kündigung der 
Personenfreizügigkeit wäre mit enor-
men Risiken verbunden, weil die Guillo-
tine-Klausel das gesamte bilaterale Ver-
tragsgerüst einstürzen liesse.» (CVP- 
Fraktionspräsident Marcus Caduff) 
Und aus dem Zürcher Vorort Dietikon 
echot es: «Nein zur Abschottungsinitia-
tive, weil die bewährten Bilateralen und 

unser Wohlstand nicht leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt werden dürfen.» (Kantons-
rat Josef Wiederkehr) Besondere Effek-
te verspricht dabei die Drohung mit 
dem Einsatz des ersten Enthauptungs-
geräts, Modell 1792, des französischen 
Arztes Joseph-Ignace Guillotin. «Die 
Abschottungsinitiative der SVP will die 
Personenfreizügigkeit beseitigen, doch 
damit setzt sie auch die bewährten bila-
teralen Verträge I aufs Spiel (Guillotine-
klausel). Sie richtet einen wirtschaftli-
chen Scherbenhaufen an und gefährdet 
den Wohlstand der Schweiz», stimmt 
die SP ein. So weit, so schrecklich.

Abkommen blieben in Kraft 
Nur, mit der Situation nach einem 

(zunehmend unwahrscheinlichen) Ja 
am 9. Februar zur Masseneinwande-
rings-Initiative hat dies nichts zu tun. 
Denn klar und in der Sache unbestritten 
ist einzig eine Teilaussage des Bundes-
rats. Würde das Personenfreizügigkeits-
abkommen gekündigt, würden die an-
deren Abkommen der Bilateralen I we-
gen der Klausel, welche die Abkommen 
der Bilateralen I verbindet, automatisch 

nach sechs Monaten wegfallen. Dass es 
dazu kommen wird, kann aufgrund der 
heutigen Faktenlage ausgeschlossen 
werden. Fakt ist vielmehr, ein Ja zur Ini-
tiative hätte vorerst einmal keine ver-
traglichen Folgen, und dies über Jahre. 
Weder die Schweiz noch die EU würden 
also in den Tagen nach der Abstimmung 
irgendetwas ausser Kraft setzen. Nach 
einigen Kommentaren und Einschät-
zungen in der Schweiz und möglicher-
weise in der EU wäre zuerst einmal das 
Parlament in Bern am Zug. Es ginge 
darum, die nicht ausformulierte Initia-
tive umzusetzen. Gleich wie nach der 
Annahme der Ausschaffungs-Initiative 
würde Brüssel dabei beobachten, was 
die Schweiz überhaupt zu tun gedenkt. 
Dieser Gesetzgebungsprozess dauert in 
der Schweiz erfahrungsgemäss länger. 
Betroffen wäre selbst die Vorgabe der 
Initianten, die Personenfreizügigkeit sei 
«innerhalb von drei Jahren nach der An-
nahme durch Volk und Stände neu zu 
verhandeln und anzupassen». 

Erst danach müsste die Schweiz bei 
der EU einmal anklopfen und erklären, 
sie habe ein Problem aufgrund sehr ho-

her Zuwanderung aus der EU und auf-
grund eines Volksentscheids, der des-
wegen Neuverhandlungen verlange. Ob 
dann überhaupt verhandelt würde, ist 
offen. Selbst in dieser Phase würde kei-
ne Kündigung der Bilateralen drohen. 
Es käme, so die EU einverstanden ist, zu 
Vorgesprächen und zu Beschlüssen 
über ein neues Verhandlungsmandat.

Wie kündigen?
Heute wird angenommen, dass die 

EU zu solchen Gesprächen bereit ist. 
Anzunehmen ist auch, dass diese nach 
längerer Zeit nichts bringen könnten, 
weil die Schweizer Forderungen zu weit 
von EU-Normen entfernt wären. Im 
schlimmsten Fall gäbe es Streit. Was  
dann geschehen würde, ist ebenfalls 
völlig offen. Eine Kündigung des Freizü-
gigkeitsabkommens entspräche selbst 
im Streitfall keinem Automatismus.  

Vielleicht käme die SVP mit einer 
Durchsetzungs-Initiative. Oder die EU 
sähe sich tatsächlich zu einer Kündi-
gung der Personenfreizügigkeit getrie-
ben. Dann würde es – nach mehreren 
Jahren, in denen die EU die Nachteile 

der Freizügigkeit selbst irgendwie re-
geln muss – spannend. Denn wie die 
Kündigung erfolgen soll, ist heute eben-
falls unklar. Gilt das Analogieverfah-
ren? Dann müsste der Vertrag nach 
demselben Muster gekündigt werden, 
wie er geschlossen wurde. Die EU-Staa-
ten müssten einstimmig eine Kündi-
gung beschliessen. Oder könnte der 
Lissabonvertrag von 2009 zur Anwen-
dung gelangen, wonach eine einfache 
Mehrheit unter den EU-Mitgliedern ge-
nügt? Die Juristen sind in dieser Frage 
uneins, wie Nachfragen der BaZ gestern 
zeigten. 

Im ersten Fall ist unrealistisch, dass 
sämtliche EU-Mitglieder einer Vertrags-
kündigung mit der Schweiz zustimmen. 
Denn allesamt müssten bereit sein, 
auch das Landverkehrsabkommen zu 
opfern. Würden Deutschland und Itali-
en ihre Transitwege durch die Schweiz 
selbst kappen? Wohl kaum. Würden 
beispielsweise Holland und Grossbri-
tannien, die selbst Nachteile der Freizü-
gigkeit beklagen und diese beheben 
wollen, einer Vertragskündigung gegen 
die Schweiz zustimmen? Wohl kaum. 

Nächster Halt: Schweiz, Suisse, Svizzera
73 287 Menschen wanderten 2012 mehr ein als aus. Rund die Hälfte davon in den Arbeitsmarkt, fast ein Drittel als Familiennachzug

Von Thomas Wehrli

Bern. 73 287. Diese eine Zahl hält die 
Schweiz seit Wochen in Atem. 73 287 
Menschen, wiederholen SVP-Vertreter 
im Abstimmungskampf um die Massen-
zuwanderungs-Initiative fast schon ge-
betsmühlenartig (und selbstredend mit 
erhobenem Mahnfinger), 73 287 Men-
schen seien 2012 mehr ein- als ausge-
wandert. Das entspreche in etwa der 
Grösse der Stadt St. Gallen – und so 
gehe es nicht weiter. 

Es geht, zumindest vorläufig, so wei-
ter: Im letzten Jahr, für das die definiti-
ven Zahlen noch nicht vorliegen, dürf-
ten an die 80 000 Menschen mehr ein- 
als ausgewandert sein. Man spricht von 
einer positiven Wanderungsbilanz. 

Ein Blick in selbige zeigt: Den gröss-
ten Zuwachs verzeichnete 2012 die por-
tugiesische Kolonie mit einem Plus von 

13 746 Personen. Stark zugenommen 
hat auch die deutsche Fraktion (plus 
9717), die italienische (8035) und die 
französische (4781) Fraktion. «Hola 
Suiza» sagten 2012 auch 4511 Spanier 
mehr als «adiós». 

Die EU-27-Staaten zusammen brin-
gen es auf eine Nettozuwanderung von 
54 401 Personen. Mit einem Plus von 
2507 Personen landen Bulgarien und 
Rumänien zwar nur im Mittelfeld – für 
sie gilt aber auch noch nicht die volle 
Personenfreizügigkeit; ihr Zustrom ist 
längstens bis Mai 2016 kontingentiert. 

Der «Nuller» in der Statistik
Aus dem «übrigen Europa» wander-

ten 2012 5090 Personen mehr ein als 
aus. Den einzigen «Nuller» in der Statis-
tik liefert dabei seit Jahren Vatikan-
stadt: Niemand kommt, niemand geht, 
ganz gottgegeben eben. Gar unter nega-

tivem Vorzeichen segelten 2012 die 
Norweger: 169 wanderten zu, 197 weg.

Im Vergleich zur innereuropäischen 
Wanderung nehmen sich die anderen 
Kontinente – der Kontingente wegen – 
bescheiden aus: Ein Plus von 3904 ver-
meldet das Bundesamt für Migration 
aus Afrika, eines von 3075 aus Amerika 
und einen Zuwachs um 5213 aus Asien.

Ein Drittel Familiennachzug
Woher auch immer: Bei fast einem 

Drittel der Zugewanderten handelt es 
sich um «Familiennachzug». Weitere elf 
Prozent kommen, um zu lernen, vier 
Prozent reisen ein, ohne einen Job zu 
haben. Anerkannte Flüchtlinge, Härte-
fälle und «übrige Einwanderung» auf-
gerechnet, wanderte 2012 nicht einmal 
die Hälfte in die Erwerbstätigkeit ein. 

«Direktoren und Unternehmer» –
also jene Hochqualifizierten, welche die 

Schweiz unbedingt haben will – rangie-
ren unter den 73 794 Menschen, die ka-
men, um zu arbeiten (und zu bleiben), 
mit 7154 Zugewanderten auf Rang 
zwei der Berufsstatistik. Einen noch hö-
heren Zuwachs verzeichnete 2012 mit 
7761 Personen das Gastgewerbe. Auf 
den Plätzen drei bis fünf folgen die 
kaufmännischen Berufe (6301), das 
Bauhauptgewerbe (4892) und das Aus-
baugewerbe (3554).

23 Prozent Ausländer
Insgesamt lebten 2012 gut 1,8 Mil-

lionen Ausländer in der Schweiz. Das 
entspricht 23 Prozent aller Einwohner. 
International gesehen ist dies ein hoher 
Wert: In wirtschaftlich vergleichbaren 
Ländern sind es zwischen vier und 
15 Prozent. In der EU-27 waren es 2010 
im Schnitt 9,4 Prozent. Deutschland 
beispielsweise zählte 13,1 Prozent Aus-

länder, Italien 7,4, Frankreich 10,7 und 
Österreich 15,6 Prozent.

2012 erwarben zudem 35 056 Per-
sonen das Schweizer Bürgerrecht. Das 
sind zwar 12 000 weniger als im bisheri-
gen Spitzenjahr 2006, aber fast sechs-
mal so viele wie Anfang der 90er-Jahre. 
Die Top 5 gehen dabei an Italien, Serbi-
en, Deutschland, Kosovo und Portugal.

Nicht zur «ständigen Wohnbevölke-
rung» gezählt werden die Asylsuchen-
den. Sie tauchen in den Statistiken ge-
sondert auf und sind bei den Zuwande-
rungszahlen nicht eingerechnet. 2012 
stellten 28 631 Menschen ein Asylgesuch 
in der Schweiz; die Anerkennungsquote 
lag bei 11,7 Prozent. Insgesamt befanden 
sich Ende 2012 knapp 45 000 Personen 
im Asylprozess. Mit 4407 am meisten Ge-
suche kamen von Eritreer, gefolgt von 
Nigerianern (2746), Tunesiern (2239), 
Serben (1889) und Afghanen (1386).
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Alles in eine Richtung. Ausser aus Norwegen wanderten aus allen Ländern mehr Menschen zu als weg. Spitzenreiter ist Portugal mit einer Wanderungsbilanz von plus 13 746 Personen. Grafik BaZ/mm


