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Alternative zur Schutzklausel
FDP-Präsident Philipp Müller fordert einen ständigen Inländervorrang als Zuwanderungsbremse

Wie viele Einwanderer verträgt
die Schweiz? SVP-Vertreter spre
chen vage von einer Nettozuwan
derung von 20 000 Personen pro
Jahr, Wirtschaftsführer nennen
Zahlen zwischen 50 000 und
60 000. Zwei Jahre nach Annah
me der Masseneinwanderungs
initiative der SVP ist die Frage
nach wie vor höchst umstritten.
«Hören wir auf mit diesem
Zahlensalat», sagt nun FDP-Präsi
dent Philipp Müller – und macht
einen neuen Vorschlag: «Zur Re
duktion der Einwanderung ver
ankern wir einen ständigen Inlän
dervorrang im Gesetz, so erhalten
in der Schweiz anwesende Arbeit
nehmer gegenüber neuen Ein
wanderern den Vorzug.»
Um den bürokratischen Auf
wand tief zu halten, sollten Fir
men in Branchen mit besonders
tiefer Arbeitslosenquote von der
Pflicht befreit werden, bei jedem
Job nachzuweisen, dass sie in der
Schweiz keinen geeigneten Kan
didaten gefunden haben, sagt
Müller. Beim Bund solle das
Staatssekretariat für Wirtschaft
gestützt auf die Daten des Ar
beitsmarktes bestimmen, für wel
che Branchen und Berufsgruppen
dies gelte. «In Branchen und bei
Berufen mit höherer Arbeitslosig
keit gilt der individuelle Inländer
vorrang hingegen in jedem Fall»,
erklärt Müller. Etwa im Touris
mus oder im Bau, «wo wir eine
hohe Arbeitslosigkeit und zu
gleich eine starke Zuwanderung
verzeichnen».

Zahlenstreit mit EU
«Diese Lösung wäre einfach und
praktikabel», sagt der FDP-Präsi
dent. Und Probleme wie die Inte
gration älterer Arbeitnehmer in
den Arbeitsmarkt könnten «auf
einen Schlag entschärft werden».
Arbeitgeber würden es sich zwei
mal überlegen, ältere Angestellte
zu entlassen, wenn sie nicht mehr
jüngere, billigere Arbeitskräfte im
Ausland holen könnten.
Allerdings missachtet ein per
manenter Inländervorrang die
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Selbst im Bundesrat mehren
sich Zweifel an der Strategie,
die Zuwanderung auch ohne
Einverständnis der EU per
Schutzklausel zu steuern.
Nun lanciert FDP-Präsident
Müller eine ganz andere Idee.
Stefan Bühler

möglich, als wenn wir mit Zahlen
operieren».
Nun fällt der Vorschlag des
FDP-Präsidenten just in eine Pha
se, da sich im Bundesrat selbst die
Zweifel an der bisherigen Strate
gie mehren: Das im Dezember an
gekündigte Vorhaben, die Zuwan
derungsinitiative allenfalls ohne
Einverständnis der EU mit einer
unilateralen Schutzklausel umzu
setzen, ist infrage gestellt. Grund
ist unter anderem ein Urteil des
Bundesgerichts, wonach das Ab
kommen über die Personenfrei
zügigkeit gegenüber der Verfas
sungsbestimmung der Zuwande
rungsinitiative Vorrang habe.
Eine einseitige Schutzklausel, so
schliesst sich aus dem Richter
spruch, könnte nur angewendet
werden, wenn die Schweiz die
Personenfreizügigkeit kündige.

Bundesrat in Nöten

Masseneinwanderungsinitiative bis Ende Jahr nötig sei. Laut
Insidern hat die EU-Kommission
diesem Vorgehen noch nicht
zugestimmt. Es werde um eine
geeignete Formulierung der
Erklärung gerungen, heisst es.
Der Bundesrat muss das Protokoll spätestens Anfang März
unterzeichnen. Nur so wäre es
möglich, dieses bis Ende Jahr zu
ratifizieren – und damit die
Bedingung für die Teilnahme an
den EU-Forschungsprogrammen, insbesondere an Horizon
2020, zu erfüllen. (sbü.)

In den zuständigen Departemen
ten hält man die Urteilsbegrün
dung für stichhaltig. Der Bundes
rat komme deshalb nicht darum
herum, in der Botschaft zu einer
allfälligen unilateralen Schutz
klausel die Notwendigkeit der
Kündigung der Personenfreizü
gigkeit zu erwähnen, heisst es. In
dieser Lesart stellt eine einseitige
Schutzklausel den bilateralen
Weg an sich in Frage, ist doch die
Personenfreizügigkeit mit den
anderen wichtigen Abkommen
verknüpft.
Doch auch die Abstimmung
über einen EU-Austritt Grossbri
tanniens kommt für den Bundes
rat ungünstig. Diese findet frü
hestens Ende Juni statt. Bis dahin
ist von der EU kein Entgegenkom
men zu erwarten. Beschliesst
aber der Bundesrat nun eine uni
laterale Schutzklausel und heisst
das Parlament diese gut, dürften
die britischen EU-Gegner das
Schweizer Vorbild in ihrem Ab
stimmungskampf ausschlachten
– was wiederum die EU zu noch
mehr Härte gegenüber Bern be
wegen dürfte.
Wiewohl weiteres Zuwarten in
dieser Situation naheläge, ist der
Bundesrat wegen der Frist zur
Umsetzung der Initiative von drei
Jahren nun gezwungen, zu ent
scheiden. Er wird voraussichtlich
am 24. Februar erstmals über die
Botschaft beraten, die er gemäss
aktueller Planung am 4. März ver
abschieden will. Danach liegt das
heisse Eisen beim Parlament.

le», das 2015 erschienen ist. Lu
kas Gloor, Direktor der Stiftung
Sammlung Bührle, hält dem ent
gegen: «Wir betreiben seit länge
rem sehr intensive Provenienz
forschung.» So publiziere die Stif
tung auf ihrer Website ständig
Provenienzberichte zu jedem ein
zelnen Werk in ihrem Bestand.
«Die Initiative, dafür auch Bun
desmittel erhältlich zu machen,
ist sehr zu begrüssen, doch müs
sen solche Mittel von der Stiftung
Sammlung Bührle nicht mehr be
ansprucht werden.»
Schweizer Museen sehen sich
regelmässig mit Forderungen
konfrontiert, tatsächliche oder
angebliche NS-Raubkunst an die
ursprünglichen Besitzer oder de
ren Erben zurückzugeben. So
schrieb die «New York Times» im
Januar über den Fall eines Gemäl
des von John Constable, das von
den Nationalsozialisten verstei
gert worden war und heute im
Musée des BeauxArts in La
ChauxdeFonds hängt.
Als eines der ersten Schweizer
Kunstmuseen hatte das Bündner

Kunstmuseum im Jahr 2000 ein
Werk mit RaubkunstVergangen
heit an die Erbin von dessen
ursprünglichem Besitzer abgege
ben. «Das war möglich, weil wir in
diesem Fall umfangreiche Prove
nienzforschung getätigt hatten»,
sagt Beat Stutzer, der damalige
Direktor des Kunstmuseums in
Chur. «Die Restituierung des Ge
mäldes hat uns auch Kritik einge
bracht. Einige Direktoren von an
deren Schweizer Museen haben
die Rückgabe des Werks als vor
schnelles Vorgehen kritisiert.»
«Dass der Bund die Prove
nienzforschung von NS-Raub
kunst fördert, ist ein Schritt in
die richtige Richtung», sagt der
Historiker Thomas Buomberger,
Buchautor und Experte zum The
ma NS-Raubkunst. Zentral aber
sei, dass die Museen die Resultate
ihrer Untersuchungen auch öf
fentlich machten. «In der Vergan
genheit haben mehrere Museen
auf ihre Provenienzforschung
verwiesen. Nur hat man von den
Resultaten dieser Forschung nie
etwas erfahren.»

Zweifel an einseitiger Schutzklausel: Aussenminister Burkhalter und Justizministerin Sommaruga mit Entourage. (Bern, 4. Dezember 2015)
Forderung der Masseneinwande
rungsinitiative nach Höchstzah
len und Kontingenten. «Zusam
men mit einer restriktiven An
wendung des Freizügigkeitsab
kommens und der Einschränkung
der Einwanderung aus Drittstaa
ten, wie die FDP das schon lange
fordert, sowie mit der Fachkräfte
initiative würde ein Rückgang der
Einwanderung resultieren», ent
gegnet Müller darauf. «Zudem hat
der Arbeitslose in der Schweiz
damit die Gewähr, dass er bei
der Besetzung offener Stellen als
Erster berücksichtigt wird.»
Bleibt die EU: Dass sie einen
permanenten Inländervorrang als
Verletzung der Personenfreizü
gigkeit taxieren würde, bestreitet
Müller nicht. Doch es ficht ihn
nicht an: «Sogar wenn wir den In
ländervorrang ohne Einverständ

nis Brüssels beschlössen, wäre
das ein weniger schwerer Eingriff
als eine einseitige Schutzklausel,
wie sie der Bundesrat erwägt»,
sagt er. «EU-Bürger werden nicht
systematisch ausgegrenzt, in den
Branchen mit sehr tiefer Arbeits
losigkeit würde die Freizügigkeit
faktisch weiterhin voll gelten.»
Die Schweiz käme Brüssel sogar
entgegen, glaubt er: Die Verhand
lungen der EU mit Grossbritan
nien hätten gezeigt, dass eine
quantitative Beschränkung der
Personenfreizügigkeit für Brüssel
ausgeschlossen ist. «Mein Vor
schlag beruht auf qualitativen
Kriterien, ähnlich wie der Kom
promiss mit London.»
So hält denn Müller, der wei
terhin die Bilateralen erhalten
will, eine Einigung mit der EU im
Rahmen der Bilateralen «für eher

Personenfreizügigkeit

Ringen um Unterschrift
Der Chefunterhändler der
Schweiz, Jacques de Watteville,
war diese Woche zu Gesprächen
in Brüssel. Dem Vernehmen
nach führte er Gespräche über
eine rasche Unterzeichnung des
Protokolls zur Ausweitung der
Personenfreizügigkeit auf Kroatien. Offenbar gibt es hier noch
eine wichtige Hürde zu nehmen:
Die Schweiz möchte in einer
Erklärung festhalten, dass aufgrund der Bundesverfassung
für die Ratifizierung des Protokolls eine einvernehmliche
Lösung bei der Umsetzung der

Museen forschen nach Nazi-Raubkunst

Während Jahren hat sich der
Bund auf den Standpunkt ge
stellt: Für die Forschung nach na
tionalsozialistischer Raubkunst
in Schweizer Museen wird genug
getan. Vor ein paar Monaten aber
hat das verantwortliche Innen
departement von Alain Berset
die Kehrtwende eingeläutet, und
jetzt verteilt der Bund zwei Mil
lionen Franken für sogenannte
Provenienzforschung. Die Unter
stützung ist auf fünf Jahre ange
legt und erfolgt auf Antrag inter
essierter Museen und Sammler.
Jetzt steht fest, dass sich die
grossen Kunstmuseen um die
Bundesgelder bewerben und in
ihren Beständen nach Raubkunst
forschen wollen. «Das Kunsthaus
Zürich beabsichtigt, einen ent
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Mehrere Schweizer Museen
wollen ihre Bestände genauer
auf nationalsozialistische
Raubkunst untersuchen.
Auslöser sind Bundesbeiträge
von zwei Millionen Franken.
Lukas Häuptli

Durchleuchtet seine Grafische Sammlung: Kunsthaus Zürich.
sprechenden Antrag zu stellen»,
sagt Sprecher Björn Quellenberg.
«Wir werden die Forschungen im
Bereich der Grafischen Samm
lung intensivieren.» Gleiches gilt
für das Kunstmuseum Bern: «Wir
reichen unser Gesuch im Februar
ein», erklärt Direktor Matthias
Frehner. «Der Verdacht auf Raub
kunst kann erst ausgeschlossen

werden, wenn die Provenienz der
Werke lückenlos vorliegt. Diese
Arbeit wollen wir jetzt in Angriff
nehmen.» Und Nina Zimmer,
Vizedirektorin des Kunstmuse
ums Basel, sagt: «Wir haben vor,
einen Antrag einzureichen.» Man
freue sich über die Unterstützung
des Bundes bei den langjährigen
Bemühungen um Provenienz

forschung des Basler Kunstmu
seums. «Das Projekt ermöglicht
uns, einen wichtigen Teil unserer
Provenienzen auch zu publizie
ren», erklärt Zimmer. Auch an
dere Kunstmuseen erwägen, sich
um die Bundesgelder zu bewer
ben, etwa das Kunstmuseum Lu
zern, das Kunstmuseum St.Gal
len oder das Musée des Beaux
Arts in Lausanne.
Die Frage nach Raubkunst in
der Schweiz ist im Moment be
sonders aktuell. Einerseits, weil
das Kunstmuseum Bern einen
Teil der Sammlung von Cornelius
Gurlitt übernimmt. In der Samm
lung, die der Deutsche den Ber
nern vermachte, hat es auch na
tionalsozialistische Raubkunst.
Andererseits wird das Kunst
haus Zürich in vier Jahren seinen
Erweiterungsbau eröffnen, in
dem es Teile der Sammlung Bühr
le ausstellen wird. Bei den Bil
dern dieser Sammlung gebe es
noch immer «Lücken in der Pro
venienz» und «obskure Hand
wechsel», schreibt Guido Magna
guagno im «Schwarzbuch Bühr

