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Bilaterale Schadensbegrenzung
Freundliche Worte, aber keine inhaltliche Annäherung beim Besuch von Staatssekretär Rossier in Brüssel

Das Treffen von Staatssekretär
Rossier mit seinem EU-Pendant
O’Sullivan nach dem Ja zur SVP-
Initiative verlief freundlich, aber
ohne klare Fortschritte. Beide
Seiten bleiben an einem institu-
tionellen Abkommen interessiert.

Niklaus Nuspliger, Brüssel

Erstmals seit der Annahme der Massen-
einwanderungsinitiative der SVP ist am
Donnerstag eine von EDA-Staatssekre-
tär Yves Rossier angeführte Delegation
aus Bern nach Brüssel gereist. Rossier
traf sich am späten Vormittag zu Gesprä-
chen mit dem Generaldirektor im Aus-
wärtigen Dienst der EU, David O’Sulli-
van. Die EU wartet auf konkrete Vor-
schläge zur Umsetzung der Initiative aus
Bern. Das Gespräch dauerte kürzer als
geplant, zumal Rossier nicht mit spruch-
reifen Ideen anreiste. An der anschlies-
senden Pressekonferenz beschränkte
sich der Staatssekretär darauf, das wei-
tere Vorgehen Berns grob zu skizzieren.

«Freunde und Familie»
Die Schweiz werde zunächst prüfen, ob
sich die Initiative umsetzen lasse, ohne
das Freizügigkeitsabkommen (FZA) zu
verletzen, sagte Rossier. Auf eine Nach-
frage räumte er aber ein, dass dies auch
ihm a priori nicht möglich erscheine. In
einem zweiten Schritt stünden für die
Schweiz sodann das «Schicksal» des
FZA und die Konsequenzen für die wei-
teren bestehenden sowie neu geplanten
bilateralen Verträge im Vordergrund.
Rossier betonte, die Schweiz sei daran
interessiert, dass das Problem mit der
Freizügigkeit nicht das ganze bilaterale
Verhältnis mit der EU infrage stelle.

O’Sullivan gab sich betont freundlich
und war bemüht um verbale Deeskala-
tion. Die Schweiz gehöre für die EU zur
Kategorie «Freunde und Familienange-
hörige», weshalb man nun auch bereit
sei, eine Lösung zu suchen, erklärte der
EU-Diplomat. Doch er bekräftigte auch,
dass die EU ihre Prinzipien verteidigen
müsse. Und die Personenfreizügigkeit sei
für die EU womöglich ein ebenso fun-

damentales Prinzip, wie es die direkte
Demokratie für die Schweiz sei.

Keine Fortschritte gab es auch beim
akuten Problem der Erweiterung der
Freizügigkeit auf Kroatien. Die EU er-
wartet, dass die Schweiz das para-
phierte Zusatzprotokoll unterzeichnet,
wozu sich diese nicht mehr in der Lage
sieht. Unterzeichnet die Schweiz nicht,
kann die EU-Kommission Verhandlun-
gen zu den Abkommen zur Forschungs-
zusammenarbeit und zum Studenten-
austausch nicht fortführen, weil die EU-
Staaten eine entsprechende Verknüp-
fung festgeschrieben haben. Da das Zu-
satzprotokoll zu Beginn Kontingente
vorsieht, ist eine pragmatische Lösung
denkbar. O’Sullivan betonte, man warte
auch hier geduldig auf Vorschläge aus
Bern, doch werde die EU die Interessen

ihres «integralen Mitglieds» Kroatien
verteidigen. Bei den Vertretern der EU-
Staaten in Brüssel war bisher kein
Wille feststellbar, in Bezug auf Kroatien
Kompromisse zu machen – worüber
auch die milden, aber unverbindlichen
Aussagen von Bundeskanzlerin Angela
Merkel nicht hinwegtäuschen können.

Bewegung bei Institutionellen
Bern dürfte in Bezug auf Kroatien bis
zum nächsten Treffen zwischen Rossier
und O’Sullivan vor Ostern Vorschläge
präsentieren. Schnellere Fortschritte
könnte es beim geplanten institutionel-
len Abkommen geben. Sowohl Rossier
wie auch O’Sullivan erklärten, man sei
nach wie vor an diesem Abkommen
interessiert – was man als Zeichen guten

Willens sehen mag, zumal das Abkom-
men eine Voraussetzung für einen wei-
teren Marktzugang der Schweiz dar-
stellt. O’Sullivan zeigte sich zuversicht-
lich, dass die EU-Staaten nächste Wo-
che das Verhandlungsmandat verab-
schieden werden.

Vergleiche auch Seite 10

WIE WEITER MIT EUROPA?

Weitere Hintergrundberichte, Ana-
lysen und Kommentare zum Thema
«Masseneinwanderungsinitiative»
finden Sie ab sofort auf unserer
interaktiven Sonderseite im Internet.

http://nzz.to/schweiz-eu

Die Tessiner liebäugeln stärker mit rechts
Nach dem Ja zur Einwanderungsinitiative nähern sich die Tessiner Grünen immer deutlicher einigen Lega-Positionen an

Das Grenzgänger-Malaise drängt
die Tessiner Mitte-Links-Par-
teien dazu, sich mit Positionen
der politischen Rechten zu be-
schäftigen. Vor allem die Grünen
wollen daraus Kapital schlagen.

Peter Jankovsky, Locarno

Dem Unbehagen im Südkanton liegt
die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu-
grunde. Wegen der fast 60 000 italieni-
schen Grenzgänger verschärft sich das
Dumping bei den Lohn- und Arbeits-
bedingungen zusehends. So wurde die
Forderung nach Einschränkung der
Grenzgängerzahl laut, und das alte
Tessiner Malaise kam wieder auf: Man
fühlt sich von Italien bedrängt und von
Bern vernachlässigt. Diese Befindlich-
keit machen sich die rechtspopulistische
Lega wie die kantonale SVP zunutze.

In den letzten fünf Jahren verbuchte
die Lega zum Teil massive Wahlerfolge.
Sie stieg hinter der FDP zur zweitstärks-
ten politischen Kraft im Kanton auf.
Auch die SVP konnte von diesem Auf-
stieg profitieren, da sie sich punkto
Wahllisten zu einem inzwischen wieder
aufgehobenen Schulterschluss mit der
Lega durchgerungen hatte. Einen neu-
en Höhepunkt ihrer Beliebtheit ver-

zeichnen Lega und SVP im Hinblick
auf die Masseneinwanderungsinitiative:
Das Tessin ist der Kanton mit den meis-
ten Ja-Stimmen und sieht sich selber als
Zünglein an der Waage, was die knappe
Annahme der SVP-Initiative betrifft.
Mit wachsender Besorgnis beobachten
die übrigen Tessiner Parteien die neuen
Rechtsrutsche innerhalb der Wähler-
schaft. Und sie liebäugeln stärker mit
bestimmten Positionen der Rechten,
um einen Teil der Wahlberechtigten
wieder auf ihre Seite zu ziehen.

Idee der Sonderzonen
Hierbei legen besonders die Tessiner
Grünen grossen Eifer an den Tag. Spä-
testens seit sie die Masseneinwande-
rungsinitiative in beinah sezessionisti-
scher Art bejahten, schenkt ihnen das
Wahlvolk viel Aufmerksamkeit. Aber
auch einige bekannte Vertreter von
FDP, CVP und sogar SP erklärten, für
die Einwanderungsinitiative zu stim-
men. Kurz vor der Abstimmung verab-
schiedete zudem der Tessiner Grosse
Rat fast einhellig eine Standesinitiative,
welche die Kündigung des Grenzgän-
gerabkommens mit Italien verlangt.

Gleich nach dem Plebiszit vom 9. Fe-
bruar machten die Tessiner Grünen im
Grossen Rat viel Druck. Sie wollten ihre
Vorlage, welche in Grenzregionen die

Schaffung von Sonderzonen sowie spe-
zifische Massnahmen gegen negative
Folgen der Personenfreizügigkeit ver-
langt, rasch zur Abstimmung bringen.
Prompt erhielt die Vorlage am Dienstag
die Form einer Standesinitiative, wenn
auch gegen den Willen der meisten
FDP- und CVP-Grossräte. Viel Unter-
stützung bekamen die Grünen von der
Lega und der SVP, aber auch von der SP.

Zu bedenken ist, dass die Sonder-
zonen-Initiative aus dem Jahr 2010
stammt. Die Grünen sind seit längerem
daran, sich Positionen der Rechten zu
eigen zu machen. Wie die Lega erlebten
sie bei den Grossratswahlen 2011 einen
Aufschwung: Die Grünen konnten ihre
Sitze von drei auf sieben aufstocken.
Dies verdankten sie der Einsicht, dass
im Tessin nicht die Sorge um die Um-
welt zuoberst steht, sondern Themen
wie der Schutz heimischer Arbeitneh-
mer, die Begrenzung der Grenzgänger-
zahlen, Sicherheit und Steuersenkun-
gen. Die Grünen begannen nicht nur
rechts der SP zu politisieren, sondern
sich teilweise gar der Lega anzunähern.

Der Trend nach rechts bleibt. Denn
die Grünen stehen unter Zugzwang:
Letzten April ist die Tessiner Sektion
der Grünliberalen gegründet worden,
also müssen die Grünen mit traditionell
bürgerlichen Themen punkten. Auch
einige der populistischen Themenfelder

der Lega scheinen sie noch intensiver
beackern zu wollen. Seit dem Ableben
des Lega-Präsidenten Giuliano Bignas-
ca findet innerhalb der Lega ein Prozess
statt, der in Richtung Salonfähigkeit
und ernsthafter Übernahme politischer
Verantwortung geht. Die Lega leidet
daher unter dem schleichendem Verlust
ihrer populistischen Strahlkraft – daraus
wollen die Grünen Kapital schlagen.

Wieder Gelder blockieren?
Momentan überlegt der Grünen-Koor-
dinator Sergio Savoia, dem Kantons-
parlament einen neuen Antrag vorzu-
legen. Seine Überlegung ist, den an Ita-
lien auszubezahlenden Teil aus den Er-
trägen der Grenzgänger-Quellensteuer
zurückzubehalten. Eine Idee, die Savoia
vom ehemaligen Lega-Staatsrat Marco
Borradori abkupferte. Dieser hatte im
Juni 2011 durchgesetzt, dass die Hälfte
der erwähnten Gelder an Italien einge-
froren wurde – ein erfolgreiches Druck-
mittel, um die Steuerverhandlungen
zwischen Bern und Rom anzukurbeln.

Savoias Einfall ist als populistische
Geste zu deuten. Ob er die Annäherung
an die zahmer werdende Lega voran-
treibt und ihr Konkurrenz macht, bleibt
abzuwarten. Jedenfalls verdeutlichen
die Grünen am besten, wie das Tessin
immer stärker mit rechts liebäugelt.

Zunehmende
Einwanderung

Kaum Spuren der Ventilklausel

C. W. ^ Die vorübergehende Be-
schränkung der Zulassung von Er-
werbstätigen aus der EU ab Juni 2013
hat sich in der Ausländerstatistik nicht
niedergeschlagen. Die Einwanderung
insgesamt (aus allen Staaten) nahm im
letzten Jahr sogar noch zu, und zwar von
143 783 auf 155 401 Personen. Einge-
schlossen sind Wechsel des Aufenthalts-
status. Bei gleichzeitiger Auswanderung
von 70 023 Personen ergab sich eine
Bilanz von 85 378 Personen. Zusammen
mit dem Geburtenüberschuss einerseits
und den unverändert rund 34 000 Ein-
bürgerungen anderseits führte die Im-
migration zu einer Erhöhung des Aus-
länderbestands um 3,4 Prozent auf
1 886 630 Personen (Ende Dezember).

Die Anwendung der Ventilklausel
des Personenfreizügigkeitsabkommens
konnte sich erst in der zweiten Jahres-
hälfte auswirken und bedeutete eine
Plafonierung auf relativ hohem Niveau.
Nach Auskunft des Bundesamts für
Migration wurden die Kontingente für
Personen aus der «alten» EU bisher
nicht ausgeschöpft, während die Be-
schränkung für EU-8-Bürger (Ostmit-
teleuropa) teilweise mit Kurzaufent-
haltsbewilligungen umgangen wurde.

Von der ausländischen Wohnbevöl-
kerung stammten 67,8 Prozent aus den
EU- und Efta-Staaten. In dieser Grup-
pe war die Zunahme überdurchschnitt-
lich (4,3 Prozent), während sie bei den
Angehörigen anderer Staaten nur 1,4
Prozent betrug. Am deutlichsten stieg
die Zahl der Personen aus Portugal
(15 337), Deutschland (7777), Italien
(6895) und Frankreich (6261). Die gros-
se Zunahme bei Migranten aus Kosovo
ist vor allem auf den Wechsel der regis-
trierten Staatsbürgerschaft ehemaliger
Serben zurückzuführen.

Als Einwanderungsgründe dominie-
ren die Erwerbstätigkeit (48 Prozent),
der Familiennachzug (32 Prozent, wobei
manche Ehegatten ebenfalls eine Ar-
beit aufnehmen dürften) sowie die Aus-
und Weiterbildung (11 Prozent).

«Erasmus»-Gesuche
aufrechterhalten

Bundesrat will Übergangslösung

flj. Bern ^ Die Aussenpolitische Kom-
mission des Ständerates (APK) hat
sich am Donnerstag mit den direkten
Auswirkungen der Annahme der Mas-
seneinwanderungsinitiative beschäftigt.
Das Schwergewicht legte sie dabei auf
das Forschungsprogramm «Horizon
2020» und das Studentenaustauschpro-
gramm «Erasmus+». Von beiden will die
EU die Schweiz ausschliessen, weil die-
se die Personenfreizügigkeit mit Kroa-
tien nicht ratifiziert hat. Der Bundesrat
habe bekräftigt, dass er alles tun werde,
um die Teilnahme an den Programmen
zu sichern, erklärte APK-Präsident Fe-
lix Gutzwiller vor den Medien. Insbe-
sondere sollen die beiden Dossiers von
der Kroatien-Frage entkoppelt werden.

Falls es für das Jahr 2014 keine Eini-
gung gebe, werde sich der Bundesrat
um eine Übergangslösung bemühen.
Gutzwiller appellierte an die Studenten
und Forscher, die sich bereits für einen
Austausch im Rahmen von «Erasmus+»
beworben haben, ihre Gesuche keines-
falls zurückzuziehen. Der Bundesrat
habe durchblicken lassen, notfalls eine
temporäre Finanzierung aus der Bun-
deskasse in Betracht zu ziehen.

Im Moment seien die beiden Pro-
gramme das Einzige, was die EU gegen-
über der Schweiz in der Hand habe, so
Gutzwiller. Man müsse Brüssel aber
klarmachen, dass es gar keinen Hand-
lungsbedarf gebe. Die Schweiz habe
drei Jahre Zeit, die Initiative umzuset-
zen. In der Zwischenzeit könne man
nicht eine Sonderlösung für ein einzel-
nes Land wie Kroatien schaffen.

Nachdenklichkeit trotz einigermassen versöhnlichem Gegenüber: Staatssekretär Yves Rossier in Brüssel. FRANÇOIS LENOIR


