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Zusammenfassung 

Mandat 

Im März 2016 hat die Plenarversammlung der Konferenz der Kantonsregierungen dem Lehrstuhl für 

Verhandlungsführung und Konfliktmanagement (NECOM) der ETH Zürich ein Mandat zur 

Erstellung einer Studie über die Umsetzung des Verfassungsartikels 121a BV (Steuerung der 

Zuwanderung, Volksinitiative vom 09.02.2014) erteilt. Das Mandat sieht eine Vertiefung eines Modells 

mit einer «Bottom-up»-Schutzklausel für die Migration vor sowie eine Einschätzung, ob sich Elemente 

des Abkommens zwischen dem UK und der EU vom 19. Februar 2016 für die Schweiz als nützlich 

erweisen könnten. 

Schutzklausel 

Das in dieser Studie vorgeschlagene Modell soll im Rahmen einer Schutzklausel aktivierbar sein, die auf 

dem bestehenden Art. 14(2) des Freizügigkeitsabkommens (FZA) basiert. Er sieht vor, dass «bei 

schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen der Gemischte Ausschuss auf Verlangen einer Vertragspartei 

zusammen tritt, um geeignete Abhilfemassnahmen zu prüfen». Vorbedingung für die Anwendung des Modells 

ist eine Nettomigration von EU/EFTA-Bürgern in die Schweiz, die viel höher als der Durchschnitt der 

EU/EFTA-Staaten liegt. Die Massnahmen, die das Modell vorschlägt, kommen nur zum Einsatz, wenn 

diese Vorbedingung erfüllt ist. Ansonsten wäre es nicht möglich, die Schutzklausel zu aktivieren. 

Schwierigkeiten im Sinn von Art. 14(2) FZA 

Alle Massnahmen des Modells sind auf spezifische Schwierigkeiten ausgerichtet. Potenzielle 

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Migration können hauptsächlich in zwei Bereichen 

identifiziert werden: dem Arbeitsmarkt und den Sozialleistungen. Wenn Schwierigkeiten auftreten, 

können gemäss Modell Massnahmen zur Abschwächung dieser Schwierigkeiten ergriffen werden. Laut 

Art. 14(2) FZA sind diese Massnahmen «in Umfang und Dauer auf das zur Abhilfe erforderliche Mindestmass 

zu beschränken» und so zu wählen, dass sie «das Funktionieren dieses Abkommens so wenig wie möglich 

beeinträchtigen». Die Schwierigkeiten werden objektiv durch exakte Indikatoren definiert, wie der 

Nettomigration, der Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder der Entwicklung der Löhne. Die «Bottom-

up»-Logik geht auf die Bedingung ein, dass die Massnahmen im «Umfang » und auf das «erforderliche 

Mindestmass» zu beschränken sind. Diese Logik widerspiegelt sich darin, dass die Anforderungen an die 

Auslösekriterien der Schutzklausel für eine höhere Interventionsebene (national vs. kantonal) grösser 

sind als für eine tiefere. 

Massnahmen im Bereich Arbeitsmarkt 

Bezüglich des Arbeitsmarktes sieht das Modell die Möglichkeit vor, einen Inländervorrang auf 

kantonaler und nationaler Ebene einzuführen. Inländervorrang bedeutet Vorrang für die in der Schweiz 

ansässigen EU/EFTA Bürger. Die Anforderungen für einen Inländervorrang auf nationaler Ebene sind 

restriktiver als bei einem Inländervorrang auf kantonaler Ebene.  

Auf kantonaler Ebene würde der Inländervorrang einzig jene Kantone betreffen, die im Vergleich zu 

anderen Kantonen eine überdurchschnittliche Migration aufweisen und die überdurchschnittliche 

Schwierigkeiten in den Bereichen Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder Löhne haben. Der Vorrang 

würde grundsätzlich auf alle Branchen angewendet. Die zuständigen Behörden hätten die Möglichkeit, 

Ausnahmen für Berufsgruppen zu machen, in denen Fachkräftemangel herrscht («Mangelberufe»). Auf 

nationaler Ebene wäre der Inländervorrang hingegen branchen- oder berufsgruppen-spezifisch, aber nur 

dann, wenn die Migration in der Schweiz sehr stark überdurchschnittlich ist. Nur jene Branchen und 

Berufsgruppen wären betroffen, die überdurchschnittliche Schwierigkeiten in den Bereichen 

Arbeitslosigkeit oder Löhne haben. Das Modell lässt die Möglichkeit offen, auch interne Massnahmen 

(das heisst solche, die für das FZA nicht relevant sind) gemäss der «Bottom-up»-Logik zu ergreifen, 
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wie eine Anpassung der Begleitmassnahmen auf kantonalem Niveau (zum Beispiel für Kantone, die in 

Schwierigkeiten sind). 

Massnahmen im Bereich Sozialleistungen 

Bezüglich Sozialleistungen sieht das Modell zusätzliche Massnahmen zum Inländervorrang vor, 

allerdings nur auf dem nationalen Niveau. Die Massnahmen entsprechend der Logik des UK-

Abkommens vom Februar 2016, das einen Aufschub beim Bezug von gewissen Sozialleistungen für 

Neuzugewanderte vorsah. In einem Schweizer Modell könnte man  

(a) die Arbeitgeberbeiträge für die Neuzugewanderten erhöhen, ohne jedoch das 

Sozialversicherungsrecht zu verändern, oder  

(b) den Zugang zu gewissen Leistungen aufschieben.  

Im Fall (a) würde man den Anreiz der Arbeitgebenden für die Einstellung von Nicht-Inländern senken; 

im Fall (b) würde man den Anreiz der Arbeitnehmenden, in die Schweiz zu kommen, dämpfen. 

(Vergleiche in diesem Zusammenhang das Urteil des EUGH vom 14.06.16, welches festhält, dass eine 

mittelbare Diskriminierung «durch die Notwendigkeit, die Finanzen des Aufnahmemitgliedstaats zu schützen, 

gerechtfertigt» sein kann.)  

Grenzgänger 

Mandatsgemäss legt das Modell den Fokus auf die Migration; für die Grenzgänger ist ein ähnliches 

Modell denkbar. Das Grenzgängermodell (Ambühl, Antonini & Zürcher 2016) könnte im Sinne der 

hier gemachten Vorschläge noch vereinfacht werden. 

Entscheidungsmechanismus 

Wenn die formalen Bedingungen des Modells erfüllt sind, evaluieren die zuständigen Behörden 

(Kanton, Bund) die Folgen dieser Massnahmen im Detail. Erweisen sich die Massnahmen als sinnvoll 

(und nicht nur als möglich), schlägt der Bundesrat dem Gemischten Ausschuss das Auslösen der 

Schutzklausel vor. Wir unterscheiden hier zwischen dem externen Mechanismus zur Auslösung (mit 

genauen Indikatoren) und dem internen Mechanismus (wirtschaftliche und politische Beurteilung). 

Interpretation des Art.14(2) FZA und provisorische Anwendung  

Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sollten sich auf die Interpretation von Art. 14(2) 

FZA konzentrieren. Diese Interpretation - die in geeignetem Rahmen festzuhalten wäre (z.B. durch 

einen Beschluss des Gemischten Ausschusses) - würde die objektiven Kriterien definieren, auf die sich 

der Mechanismus stützt. Vergleiche die in Kapitel 3.5.1 zur Illustration aufgeführte Interpretation. So 

könnte sichergestellt werden, dass der Gemischte Ausschuss seinen Entschluss auf Basis dieser 

Kriterien trifft. Damit wird der diskretionäre Ermessensspielraum reduziert. Nach dem Entscheid des 

Ausschlusses, würde die Schweiz die Massnahmen für [2]/[3] Jahre aktivieren. Bestehen nach Ablauf 

dieser Zeit die Schwierigkeiten weiter, wären jeweils Verlängerungen um [1] Jahr erlaubt. Wäre dies 

nicht der Fall, würde man zur Ausgangssituation zurückkehren. 

Art. 197 Ziff. 11 BV sieht vor, dass der Bundesrat vorübergehend auf dem Verordnungsweg 

Ausführungsbestimmungen erlässt, sollte drei Jahre nach der Volksabstimmung noch keine 

Ausführungsgesetzgebung in Kraft sein. Falls der Bundesrat bis zu jenem Zeitpunkt keine 

Verhandlungslösung mit der EU findet, könnte geprüft werden, ob einige der vorgeschlagenen 

Massnahmen – oder Untervarianten davon – sowie andere interne Massnahmen auf autonome Weise 

angewendet werden könnten. Autonom beschlossene Massnahmen dürfen (gemäss Bundesgerichturteil 

von 26 November 2015) aber nicht in Widerspruch zum FZA sei. Denn dieses hat Vorrang, solang es 

nicht gekündigt wurde. Die allfälligen provisorischen Anwendungsmassnahmen würden es erlauben, 

die EU-UK „Brexit“-Verhandlungen abzuwarten.  
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Vergleich mit UK und Beurteilung Brexit 

Unser Vorschlag stützt sich teilweise auf das Abkommen mit dem UK. Auch wenn das 

Übereinkommen nach der Brexit-Abstimmung vom 23. Juni 2016 nun nicht mehr aktuell ist, bleibt 

seine Logik und Formulierung interessant. Es lässt sich davon der Verhandlungsspielraum für die 

Schweiz abschätzen. Das Abkommen hält am Prinzip der Personenfreizügigkeit fest, sieht aber einen 

Schutzmechanismus vor, der in einer aussergewöhnlichen Situation aktiviert werden kann. Das in 

unserer Studie vorgeschlagene Modell würde ebenfalls eine Schutzklausel für aussergewöhnliche 

Situationen aktivieren. Diese sind durch exakte sozio-ökonomische Indikatoren definiert. Es sieht 

Massnahmen vor, die Teil der in Annex I des UK-Abkommens erwähnten Kategorien sind. Im 

Unterschied zum UK-Abkommen, das auf Massnahmen bei Sozialleistungen basiert, schlägt unser 

Modell auch Massnahmen für den Arbeitsmarkt vor. Das rechtfertigt sich durch die Tatsache, dass die 

Migration in unserem Land viel höher ist als in den anderen europäischen Ländern und dadurch, dass 

die Schweiz durch eine Verfassungsbestimmung gebunden ist.  

Nach Brexit dürfte das kompromissferne Festhalten der EU an der Personenfreizügigkeit vermehrt 

hinterfragt werden -  zumal die EU in anderen Bereichen durchaus Flexibilität kennt (Grenzkontrollen 

im Schengenraum, Erfüllung der Konvergenzkriterien bei der gemeinsamen Währung oder Hilfe durch 

die Zentralbank an hochverschuldete Länder). Ein neues Modell für die Beziehungen zu assoziierten 

Staaten könnte nötig werden - ein Modell, das objektiven Kriterien folgt. Es weicht in 

Ausnahmesituationen von der absoluten Personenfreizügigkeit ab, ohne diese jedoch in ihrer Substanz 

zu untergraben. Es wäre grundsätzlich auf jedes Land anwendbar und könnte daher möglicherweise 

auch ausserhalb der Schweiz auf ein gewisses Interesse stossen. 
 

Kurzfassung: 

 Das Modell verzichtet auf eine buchstäbliche Umsetzung des Artikels 121a BV. Es sieht eine Umsetzung 

im Sinn und Geist vor. Im Modell ausgeschlossen sind Kontingente, jährliche Höchstzahlen und 

flächendeckende Vorrangregelungen. 

 Das Modell ist als Schutzklausel konzipiert, die auf Basis des Art. 14(2) FZA zu verhandeln ist (konsensuelle 

Lösung mit der EU). Es kommt nur zur Anwendung, wenn die Nettomigration von EU/EFTA-Bürgern in 

der Schweiz stark über dem Durchschnitt der EU/EFTA liegt. 

 Die Massnahmen sind gezielt und auf die spezifischen Schwierigkeiten ausgerichtet (Sozialleistungen/ 

Arbeitsmarkt), die durch objektive Indikatoren definiert werden. 

 Das Modell folgt dem Subsidiaritätsprinzip (Einbezug der Kantone in den Entscheidungsprozess) und dem 

«Bottom-up»-Prinzip (zuerst Intervention auf der tiefst möglichen Ebene).  

 Massnahmen:  

- Bezüglich des Arbeitsmarktes schlägt das Modell die Einführung eines gezielten Inländervorrangs vor: 

(i) auf kantonalem Niveau, in Kantonen mit Schwierigkeiten, wobei die Möglichkeit besteht, Ausnahmen 

für Berufsgruppen zu machen, in denen Fachkräftemangel herrscht, und (ii) auf nationalem Niveau mit 

Massnahmen für einzelne Branchen oder Berufsgruppen mit Schwierigkeiten. 

- Bezüglich der Sozialleistungen schlägt das Modell auf nationalem Niveau vor (a) die Arbeitgeberbeiträge 

für die Neuzugewanderten zu erhöhen oder (b) den Zugang zu gewissen Leistungen aufzuschieben. 

 Wenn die Bedingungen für die Aktivierung einer Massnahme erfüllt sind, würde der Bundesrat nach Analyse 

zusätzlicher Indikatoren und unter Berücksichtigung der Position der Kantone entscheiden, ob es 

angebracht ist, dem Gemischten Ausschuss die Aktivierung der Schutzklausel vorzuschlagen. Die 

derzeitigen Konsultationen zwischen der Schweiz und der EU sollten sich auf eine Interpretation des Art. 

14(2) FZA konzentrieren. Dieser sollte in präziser Form ausformuliert werden, damit der diskretionäre 

Ermessensspielraum der Parteien reduziert wird. Dementsprechend wäre die Schweiz (gem. UK - Deal) 

“justified in triggering the mechanism in the full expectation of obtaining approval. 


