2.12.2014

Schwächt Ecoflop das Zuwanderungs-Ja, Christoph Blocher? «Diese Träumer klammern sich an Strohhalme!» | Politik | Blick

Unternehmer  und  alt  Bundesrat  Christoph  Blocher  in  Kampflaune:  «Die  SVP  muss  ihre  Initiative  zur  Kündigung  der
Personenfreizügigkeit  jetzt  vorantreiben.»  (Mirko  Ries)

Schwächt Ecoflop das Zuwanderungs-Ja, Christoph Blocher?

«Diese Träumer klammern sich an
Strohhalme!»
Nach  dem  Ecoflop  wittern  Abschottungsgegner  Morgenluft.  Blocher  kontert:  Schon  im
Januar  könnte  die  SVP  ihre  Initiative  zur  Kündigung  der  Personenfreizügigkeit
lancieren.
Publiziert:  vor  39  Minuten

Von  Christoph  Lenz

Immer  informiert  -  Abonnieren  Sie  den  Blick  Newsletter!
E-‐‑Mail-‐‑Adresse...

Los gehts!

[x]
Schön,  dass  wir  Ihnen  unsere  BLICK  News  des  Tages  senden  dürfen.
Möchten  Sie  zusätzlich  den  BLICK  Sport  Newsletter  erhalten?
Ja, gerne
Nein, bitte nur die News des Tages

[x]
Bitte  geben  Sie  eine  gültige  E-Mail-Adresse  ein.

Das  Volk  hat  die  Ecopop-Initiative  deutlich  verworfen.  Wie  interpretieren
Sie  dieses  Resultat?
Ich  bin  froh  darüber.  Ich  habe  mich  ja  an  vorderster  Front  gegen  Ecopop
engagiert.  Speziell  in  den  letzten  Wochen,  als  man  fürchtete,  dass  es  ein  Ja
geben  könnte.  Ich  habe  jene,  die  unzufrieden  sind  mit  dem  Bundesrat,  weil  er
das  Ja  zu  unserer  Masseneinwanderungsinitiative  nicht  umsetzt,  dazu
aufgerufen,  keine  Denkzettel  zu  verteilen.  Das  hat  offensichtlich  gewirkt:  In
unseren  Hochburgen  wurde  Ecopop  klar  abgelehnt.
Sie  verbuchen  das  Nein  zu  Ecopop  als  persönlichen  Triumph?
Nein,  ich  triumphiere  nicht,  wenn  der  Souverän  einen  Entscheid  trifft.  Aber  der
Fall  ist  klar:  Jetzt  muss  das  Ergebnis  des  9.  Februars  umgesetzt  werden.
Bundesrätin  Simonetta  Sommaruga  hat  am  Sonntag  bekanntgegeben,  dass
sie  im  Januar  eine  Variante  für  eine  konsequente  Umsetzung  des
Volksentscheids  präsentieren  will.  Als  Alternative  will  sie  aber  auch  die
Anrufung  der  Schutzklausel  weiter  verfolgen.  Frau  Sommaruga  weiss  natürlich
schon  jetzt,  wie  die  Vernehmlassung  herauskommt:  90  Prozent  der  Parteien
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und  Verbände  waren  gegen  die  Masseneinwanderungsinitiative.  Die  werden
sich  auch  im  Januar  nicht  für  eine  konsequente  Umsetzung  aussprechen.
Deshalb  muss  die  SVP  ihre  Volksinitiative  zur  Kündigung  der
Personenfreizügigkeit  jetzt  vorantreiben.
Was  heisst  das?
Wenn  die  EU  nicht  über  Kontingente  und  Inländervorrang  verhandeln  will  oder
wenn  Bern  den  Volksentscheid  nicht  umsetzt,  dann  stossen  wir  mit  der
Volksinitiative  nach.  Natürlich  werden  wir  sie  erst  lancieren,  wenn  der
Bundesrat  im  Januar  kommuniziert  hat.  Aber  die  Initiative  ist  fertig  formuliert,
wir  brauchen  sie  nur  noch  aus  der  Schublade  zu  ziehen.
Dann  wird  diese  Volksinitiative  die  Wahlkampflokomotive  der  SVP?
Das  haben  wir  nicht  mehr  nötig.  Für  kleine  Parteien  mögen  Initiativen  nützlich
sein,  um  das  Profil  zu  schärfen.  Für  Grosse  wie  die  SVP  ist  das  Mittel  nur  dann
angebracht,  wenn  man  in  den  Räten  nicht  mehr  durchkommt.
Viele  Experten  deuten  das  klare  Nein  zu  Ecopop  als  Relativierung  des  9.
Februars.
Wunschdenken!  Diese  Träumer  klammern  sich  an  immer  neue  Strohhalme.
Fakt  ist:  Die  massive  Zuwanderung  ist  ein  grosses  Problem  für  die  Schweiz.
Aber  der  Souverän  hat  eingesehen,  dass  eine  maximale
Bevölkerungszunahme  von  0,2  Prozent  pro  Jahr  nicht  das  richtige  Mittel  ist,
um  das  Problem  in  den  Griff  zu  kriegen.
Eine  Mehrheit  der  Bevölkerung  befürwortet  den  bilateralen  Weg.  Ist  das
im  Ecopop-Nein  nicht  zum  Ausdruck  gekommen?
Nein.  Die  Bilateralen  wurden  im  Ecopop-Abstimmungskampf  ja  kaum
thematisiert.  Schon  vor  dem  9.  Februar  war  klar,  dass  eine  selbständige
Steuerung  der  Zuwanderung  via  Kontingente  und  Inländervorrang  nicht
kompatibel  ist  mit  der  Personenfreizügigkeit.  Trotzdem  hat  das  Volk  die
Masseneinwanderungsinitiative  angenommen.
Mit  ihrer  Volksinitiative  zur  Kündigung  der  Personenfreizügigkeit
gefährden  Sie  den  zweiten  Bundesratssitz  der  SVP.
Wir  lassen  nicht  die  Schweiz  zerstören,  um  von  denen,  die  sie  zerstören
wollen,  einen  zweiten  Sitz  im  Bundesrat  zu  bekommen.  Aber  wir  haben  nichts
gegen  den  bilateralen  Weg.  Für  uns  ist  er  einfach  nichts  besonderes,  weil  wir
sehen,  dass  die  Schweiz  schon  seit  rund  700  Jahren  auf  dem  bilateralen  Weg
ist.  Dass  eine  Kündigung  der  Personenfreizügigkeit  zur  Folge  hätte,  dass  auch
die  übrigen  Verträge  der  Bilateralen  I  dahinfallen,  glaube  ich  nicht.  Denn  die
EU-Staaten  werden  die  Guillotine-Klausel  nicht  anwenden.  Die  Bilateralen  sind
für  sie  noch  wichtiger  als  für  die  Schweiz.

iPad  mini  gewinnen
Einfach  SRG  Insider  werden  und  ein  Zeichen  setzen  für  die  Viel-
falt  in  den  Schweizer  Medien.
mehr

Unsichtbare  Hörgeräte
Besser  hören.  Erfolgreich  sein.  Alle  Markenhörgeräte  vom
Spezialisten.  Jetzt  informieren  lassen!
mehr

Umzug?  Offertenvergleich!
Vergleiche  jetzt  gratis  die  besten  Angebote  und  spare  bares
Geld.
mehr

Was  ist  Ihr  Haus  wert?
Lassen  Sie  Ihre  Immobilie  kostenlos  von  einem  Experten  in  Ihrer
Nähe  bewerten.  Unverbindlich...
mehr
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Alle  Kommentare  (1)
Tobias  Hohl,  via  Facebook
Träumerei  ist  zu  glauben,  dass  der  Souverän,  der  mit  einer  höchst
knappen  Mehrheit  die  MEI  angenommen  hat,  die  PFZ  aufkündigen  will.
Hochmut  kommt  vor  dem  Fall....
heute,  11:04  Uhr  ·
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