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Der Vorschlag des Bundesrats sieht 
eine «harte» und nahe am Verfas-
sungstext angelehnte Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative vor. 
Zwar soll auf starre Reduktionsziele 
verzichtet werden. Kontingentiert 
werden jedoch sämtliche Ausländer-
gruppen. Unklar ist, was passiert, 
wenn die EU nicht mitmacht. 

Das Positive zuerst: Der Bundesrat verzichtet 
aus gesamtwirtschaftlichen Überlegungen 
auf starre Reduktionsziele. Damit kommt er 
der wohl wichtigsten Forderung der Schwei-
zer Wirtschaft nach. Leider verzichtet er 
aber auch darauf, den Spielraum, welcher 
die neue Verfassungsbestimmung beinhal-
ten würde, wirklich auszunützen. So wäre 
es beispielsweise möglich, Kurzaufenthalter 
länger als die vom Bundesrat vorgeschlage-
nen vier Monate ausserhalb der Kontingente 
zu belassen. Aus Sicht des Gewerbeverban-
des Basel-Stadt müsste diese Frist auf ein 
Jahr ausgeweitet werden. Aus Basler Sicht 
wünschenswert wäre zudem, die für die 

regionale Wirtschaft sehr wichtigen Grenz-
gänger ausserhalb der Kontingentierung zu 
belassen. 

Die wichtigste Frage bezüglich der Um-
setzung der Masseneinwanderungsinitiative 
bleibt jedoch weiterhin unbeantwortet: Wie 
sollen die beiden Ziele des Bundesrates − ei-
ne möglichst verfassungsnahe Umsetzung 
der Initiative einerseits, und der Erhalt der 
bilateralen Verträge mit der EU andererseits − 
in Einklang gebracht werden? Das Ei des 
Kolumbus wurde noch nicht gefunden. Nüch-
tern betrachtet ist man nicht viel weiter als im 
letzten Sommer, als ein erstes Umsetzungs-
konzept vorgestellt wurde (die «kmu news» 
haben berichtet).   

Die Krux liegt nämlich darin, dass die Zu-
lassung der EU- und Efta-Bürger weiterhin 
im Abkommen über die Personenfreizügig-
keit geregelt werden soll, welches aus diesem 
Grund so anzupassen sei, dass es mit dem 
neuen Verfassungsartikel vereinbar ist. Dabei 
stellt sich jedoch die Frage, was der Bundes-

rat tun soll, wenn die EU der Schweiz nicht 
entgegenkommt. Wird dann das Abkommen 
über die Personenfreizügigkeit gekündigt? 
Oder wird für EU- und Efta-Bürger ein Son-
derstatus eingeführt? Oder soll einfach darauf 
gehofft werden, dass das Schweizer Stimm-
volk schon noch einsichtig wird und seinen 
Entscheid wieder umkehrt? 

Wie der Spagat zwischen einer «harten» 
innenpolitischen Umsetzung und einer für 
beide Seiten akzeptablen Lösung funktionie-
ren soll, bleibt somit weiterhin im Dunklen. 
Und einen Plan B, für den Fall, dass die EU 
nicht mitmacht, gibt es auch nicht. Diesbezüg-
lich sind wir auf das Verhandlungsgeschick 
des Bundesrats und unserer Diplomaten an-
gewiesen. Was wir jedoch tun können, ist das 
Verhindern eines bürokratischen Molochs für 
den konkreten Vollzug der Zuwanderungsbe-
schränkung. Dieser soll bekanntlich mittels 
einer Einzelfallprüfung erfolgen. Hier muss si-
chergestellt werden, dass die Mehrkosten für 
Unternehmen und die staatlichen Behörden 
so gering wie möglich ausfallen.
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