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Die Schweizer Diplomatie 
steht nach dem Ja zur Mas-
seneinwanderungs-Initiative 
vor grossen Herausforderun-
gen. Michael Ambühl, der 
ehemalige Staatssekretär für 
internationale Finanzfragen, 
erklärt, dass aber auch die EU 
Interesse an einer guten 
 Lösung hat.

von SiDonia Küpfer 

Das Ja zur Masseneinwanderungs- 
Initiative der SVP sorgt in der EU für 
Irritation. Was ist jetzt die dringlichste 
Aufgabe der Schweizer Diplomatie?
Michael Ambühl: Mit der EU das Ge-
spräch führen und nach Möglichkeit 
eine einvernehmliche Lösung suchen.

Wo liegt der Ball jetzt? Bei der Schweiz 
oder bei der EU?
Ambühl: Bei beiden, denn es liegt 
meines Erachtens im Interessen bei-
der Seiten, gemeinsam eine Lösung zu 
finden. Zum einen ist das in der Ab-
stimmung ausgedrückte Unbehagen 
gegenüber der Migration, ob es ge-
rechtfertigt ist oder nicht, auch in der 
EU vorhanden. Also muss auch sie ein 
Interesse daran haben, diese Frage ir-
gendwie pragmatisch zu lösen, ohne in 
ihren eigenen Reihen die Debatte un-
nötig anzuheizen. Zum anderen be-
steht – angesichts der Tatsache, dass 
1,2 Millionen EU-Bürgerinnen und 
-Bürger in der Schweiz leben und 
Zehntausende von Grenzgängern in 
der Schweiz arbeiten – rein sachlich 
gesehen ein grosser Bedarf an ver-
nünftigen Rahmenbedingungen. Bei-
spielsweise bei der Frage der Nieder-
lassung, der grenzüberschreitenden 
Dienstleistungserbringung (wie der 
«90-Tage-Regelung» für Gewerbetrei-
bende), der Sozialver-

sicherungskoordination und der der 
Diplomanerkennung. Dazu kommen 
Fragen von Grenzkontrollen durch 
das Schengener Abkommen und des 
Transitverkehrs durch das Landver-
kehrsabkommen – Ver-
träge, die bei einer 
 Radikallösung einer 
Kündigung des Freizü-
gigkeitsabkommens 
auch dahinfallen.

Diplomatie ist auch 
zwischen den Zeilen zu 
lesen. Wie interpretie-
ren Sie die ersten An-
kündigungen der EU? 
Haben Sie diese in die-
ser Tonalität erwartet?
Ambühl: Diese war aus meiner Sicht 
im Rahmen des zu Erwartenden.

Mit am schärfsten hat Frankreich 
 reagiert. Aussenminister Laurent 
 Fabius hat gesagt, Frankreich müsse 
seine Beziehungen zur Schweiz «über-
denken». Was bedeutet das?

Ambühl: Ich würde dies 
zum Nennwert nehmen: 
Darüber nachdenken, 
wie die Beziehungen 
Schweiz–EU gestaltet 
werden sollen, scheint 
mir grundsätzlich sinn-
voll zu sein. Den leicht 
negativen Unterton 
würde ich überhören.

Der Bundesrat muss 
nun gegen seinen Willen 
mit der EU Verhandlun-

gen aufnehmen. Sind das schlechte 
 Voraussetzungen?

Ambühl: Die Verhandlungen werden 
sicher nicht einfach sein. Für professio-
nelle Unterhändler ist Verhandeln aber 
eine Tätigkeit, bei der die persönliche 
Einstellung sekundär sein muss. 

Hat die Schweiz genügend erfahrene 
Verhandlungsführer, die einer solchen 
Herkulesaufgabe gewachsen sind?
Ambühl: Sicher. Einer von ihnen war 
seinerzeit mein Stellvertreter (Anm. 
der Red.: Henri Gétaz). Der muss ja gut 
sein (lacht). 

In der Schweiz hat das Volk den Weg 
bestimmt. Stärkt diese demokratische 
Legitimation die Position des Bundes-
rates bei den Verhandlungen?
Ambühl: Dies ist eine schwierige Frage. 
Einerseits stärkt der Volks entscheid die 
demokratische Legitimation. Anderer-

seits zweifelt aber wohl niemand an der 
demokratischen Ab sicherung unserer 
Verhandlungsposition. Und diese ist 
nicht gerade leichter geworden, weil die 
Infragestellung der Freizügigkeit an 
einem der Grundpfeiler des EU-Binnen-
marktes rüttelt.

Die Initiative legt einen Zeitrahmen von 
drei Jahren fest. Ist das eine Hypothek, 
weil die Regierung unter Druck steht?
Ambühl: Der Initiativtext steht und 
gilt, es ist müssig, nachträglich dar-
über zu spekulieren. Wichtig ist, dass 
man nun das Beste daraus macht.

Wagen Sie eine Prognose? Sind die 
 Bilateralen zu halten?
Ambühl: Es ist im Interesse aller, sie 
zu behalten. Ich bin mir bewusst, dass 
dies zwar nicht genau die Antwort auf 
Ihre Frage ist, aber es ist jetzt nicht der 
Zeitpunkt für Prognosen.

Zum Schluss: Bis im letzten Sommer 
waren Sie an vorderster Front in die 
Verhandlungen mit den USA invol-
viert. Nun stehen die Verhandlungen 
mit der EU an. Sind Sie froh, dass Sie 
rechtzeitig abgesprungen sind, oder 
wäre das eine reizvolle Aufgabe?
Ambühl: Ich habe mich über 20 Jahre 
direkt oder indirekt mit dem EU-Dos-
sier befasst. Es war spannend und be-
reichernd. Aber einmal ist Schluss, und 
andere mögen sicher auch «reizvolle 
Aufgaben», wie Sie es nennen.

nach dem Ja zur SVP-Initia-
tive entscheidet der Bundes-
rat, wie er die Begrenzung der 
Zuwanderung umsetzt. Kün-
digen Bern oder Brüssel die 
Freizügigkeit, würden auch 
flankierende Massnahmen 
hinfällig. Antworten auf die 
wichtigsten Fragen.

von TobiaS Gafafer 

Wie geht es nach der annahme der einwan-
derungs-initiative weiter?
Der Bundesrat soll sich bereits morgen 
Mittwoch erstmals mit der Frage der 
Umsetzung befassen, die rasch er-
folgen soll. Dabei hat die Regierung 
 innenpolitisch einen gewissen Spiel-
raum: Der Initiativtext ist bewusst sehr 
offen formuliert. Konkret verlangt er 
eine Begrenzung der Zuwanderung 
durch jährliche Kontingente, die auf 
den Bedarf der Wirtschaft auszurich-
ten seien.

Wie hoch werden diese sein?
Die SVP-Spitze nennt keine Zahl. SVP-
Politiker hantieren mit unterschied-
lichen Zahlen. Fraktionschef Adrian 
Amstutz nannte im Abstimmungs-
kampf die Zahl von 42 000 bis 46 000 
Ausländern pro Jahr. Zum Vergleich: 
Insgesamt sind 2013 rund 80 000 Aus-
länder mehr in die Schweiz zugezogen 
als ausgewandert. Da die Bedürfnisse 

der Wirtschaft den Ausschlag geben, 
dürfte sich die Zuwanderung aus der 
EU jedoch kaum halbieren. Klar ist 
 gemäss Initiativtext, dass der Familien-
nachzug auch für EU-Bürger einge-
schränkt werden soll. Festlegen soll die 
Kontingente die Politik in Bern. Neben 
der Zahl ist auch offen, wie diese auf 
einzelne Branchen oder Kantone auf-
teilt werden sollen.

Muss die Wirtschaft künftig immer zuerst 
Schweizer einstellen?
Der Initiativtext sieht tatsächlich einen 
«Schweizervorrang» vor. Dafür müss-
ten Schweizer Arbeitnehmer aber auch 
die erforderlichen Qualifikationen für 
eine Stelle mitbringen. Das dürfte nur 
selektiv der Fall sein, da es oft um Fach-
kräfte geht. Unklar ist auch, ob EU-
Bürger, die bereits in der Schweiz sind, 
ebenfalls bevorzugt werden. SVP-Prä-
sident Toni Brunner sprach gestern 
nicht mehr von einem «Schweizer-
vorrang», sondern von einem 
 «In ländervorrang».

Was passiert nun mit den flankierenden 
Massnahmen zur personenfreizügigkeit wie 
Lohnkontrollen?
Damit passiere nichts, sagte SP-Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga am 
Sonntag. Das stimmt für den Moment: 
Solange das Abkommen über die Per-
sonenfreizügigkeit mit der EU in Kraft 
ist, bleiben auch die Flankierenden wie 
Lohnkontrollen für Branchen be-
stehen.

Sind die flankierenden auch bei einer Kün-
digung der personenfreizügigkeit haltbar?

Kündigen Bern oder Brüssel die Frei-
zügigkeit, könnte ein Teil der Flankie-
renden obsolet werden. Diese waren 
stets zur Abfederung negativer Neben-
wirkungen des freien Personenver-
kehrs gedacht. Viele Flankierende sind 
im sogenannten Entsendegesetz gere-
gelt. Gemäss Artikel 15 gilt dieses nur 
so lange, wie das Abkommen über die 
Freizügigkeit in Kraft ist. Formal würde 
bei deren Ende also unter anderem 
auch die Kautionspflicht oder die Acht-
Tage-Regel hinfällig. Letztere zwingt 
EU-Anbieter, sich für die Erbringung 
einer Dienstleistung acht Tage im Vor-
aus bei den Kantonen anzumelden.

Wird es weitere flankierende Massnahmen 
geben?
Im Hinblick auf das Referendum über 
die Ausdehnung der Freizügigkeit auf 
Kroatien diskutiert eine Arbeitsgruppe 
der Sozialpartner und von Bund und 
Kantonen über einen besseren Vollzug 
der bestehenden Flankierenden, aber 
auch über neue Massnahmen. Die Ge-
werkschaften und die Linke wollen den 
regulatorischen Nachbrenner zünden 
und faktisch noch mehr Mindestlöhne 
für einzelne Branchen einführen. 
Arbeitgeber und Bürgerliche wehren 
sich. Da unklar ist, wie es mit dem 
freien Personenverkehr überhaupt wei-
tergeht, sind die Chancen für eine Ver-
schärfung gesunken. SP-Chef Christian 
Levrat dürfte sich mit seiner Erpres-
sungstaktik verrechnet haben. Ein 
knappes Nein zur SVP-Initiative hätte 
dagegen den linken Forderungen Auf-
wind gegeben. Klar ist jedoch auch: Die 
Zersiedelung, der Wohnungsmarkt 

und die Löhne bleiben in Zukunft wei-
ter grosse politische Fragen.

Mit ecopop folgt bereits die nächste initia-
tive über die Zuwanderung. ist diese nach 
dem Ja zur SVp-initiative überflüssig?
Nein. SVP-Politiker sehen dies zwar so. 
Die Ecopop-Initianten wollen aber an 
ihrem Begehren festhalten. Denn die 
radikale Vorlage geht weiter als die 
SVP: Sie will die jährliche Nettozuwan-
derung im Schnitt auf 0,2 Prozent der 
Bevölkerung beschränken und zehn 
Prozent der Entwicklungshilfe in die 
Familienplanung in Drittweltländern 
investieren. Die Ecopop-Initiative 
dürfte das Wirtschaftswachstum prak-
tisch abwürgen. Die SVP-Initiative ist 
dagegen offener formuliert und hatte 
nicht das Wachstum an sich im Visier. 
Sie will die Zuwanderung wieder sel-
ber steuern und begrenzen, aber gleich-
zeitig die Interessen der Wirtschaft be-
rücksichtigen.

Wann entscheidet das Volk über die ecopop-
initiative?
Die Staatspolitische Kommission 
(SPK) des Ständerats wird die Initia-
tive noch diesen Monat behandeln, das 
Plenum soll im März folgen. Anschlies-
send wäre der Nationalrat am Zug. Of-
fen ist aber, ob die Ecopop-Initiative 
teilweise oder überhaupt dem Volk 
vorgelegt wird. Politiker um CVP-Frak-
tionschef Urs Schwaller wollen das Be-
gehren für ungültig erklären, weil es 
sachfremde Forderungen verknüpft. 
Theoretisch wäre auch denkbar, dass 
das Parlament einen Gegenvorschlag 
erarbeitet.
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Michael Ambühl erwartet schwierige Verhandlungen mit der EU, doch auch sie habe Interesse an einer Lösung.  Archivbild Key

«Das in der Abstim-
mung ausgedrückte 
Unbehagen gegen-
über der Migration 
ist auch in der EU 

vorhanden»
Michael ambühl

Professor für verhandlungsführung

«bilaterale zu behalten, ist im interesse aller»

Michael ambühl Vom  
Diplomaten zum professor 

Staatssekretär Im Steuerstreit mit 
den USA verhandelte Michael 
Ambühl an vorderster Front. Per 
Ende August 2013 wechselte der 
Staatssekretär für internationale 
Finanzfrage nach 31 Jahren in 
der Diplomatie an die ETH 
 Zürich. Dort ist Ambühl ordent-
licher Professor für Verhand-
lungsführung und Konflikt-
management. (r.)

sVP setzt ganz auf 
ausländerthematik
bern Nach dem jüngsten Abstimmungs-
erfolg bleibt für die SVP die Ausländer-
politik prioritär. «Unsere Partei muss 
in der Zuwanderungsfrage die Verant-
wortung wahrnehmen», sagte Partei-
präsident Toni Brunner der Nachrich-
tenagentur SDA – auch im Hinblick auf 
die Wahlen 2015. «Andere Parteien ver-
weigern sich dem Thema, wir besetzen 
es», hielt der St. Galler Nationalrat fest. 
Wenn die Schweizer Bevölkerung in 
der Ausländerpolitik mehr Ordnung 
und mehr Wille zu politischem Durch-
greifen fordere, brauche es die SVP.

Auch wenn die Masseneinwande-
rungs-Initiative nicht der eigentliche 
Startschuss in den Wahlkampf gewe-
sen sei, werde sie die eidgenössischen 
Wahlen im nächsten Jahr beeinflussen, 
zeigte sich Brunner überzeugt. «Die 
nächsten Monate und Jahre werden 
entscheidend sein für den Bundesrat 
und das Parlament.»

Die Vertreter in Bundesbern müss-
ten den Volkswillen nun umsetzen. 
«Tun sie dies nicht, sind die Wahlen 
2015 die nächste Gelegenheit, perso-
nelle Änderungen vorzunehmen», 
sagte Brunner. Der SVP-Präsident erin-
nerte daran, dass seiner Partei seit 
Langem ein zweiter Sitz in der Landes-
regierung zustehe.

In den kommenden Wochen und 
Monaten will sich die SVP laut Brunner 
auf verschiedene weitere dringende Ge-
schäfte konzentrieren. So gelte es, das 
revidierte Ausländergesetz, das künftig 
«Ausländer- und Integrationsgesetz» 
heissen soll, in die richtigen Bahnen zu 
lenken. Auch die Umsetzung der Aus-
schaffungs-Initiative auf Gesetzesstufe 
sei wichtig, sagte Brunner. (sda)


