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Übersicht 
Ausgangslage: 
Vernehmlassung zum Art. 121a BV: 
Das Schweizer Stimmvolk hat am 9. Februar 2014 mit einem Ja-Anteil von 50.3% die SVP 
Masseneinwanderungsinitiative angenommen. Seit diesem Datum stehen in der Schweizerischen 
Bundesverfassung (BV) folgende Übergangsbestimmungen (Verfassungsartikel): 

I 
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: 

Art. 121 Sachüberschrift (neu) 

Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich 

Art. 121a (neu) Steuerung der Zuwanderung 
 1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. 
 2 Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der 
 Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Die Höchstzahlen  
 gelten für sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbezug des Asylwesens.  Der 
 Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen kann 
 beschränkt werden. 
 3 Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und  
 Ausländer sind auf die  gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter   
 Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten; die  
 Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind einzubeziehen. Massgebende Kriterien für die 
 Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, 
 die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage. 
 4 Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen  
 Artikel verstossen. 
 5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 

II 
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art. 197 Ziff. 92 (neu) 
9. Übergangsbestimmung zu Art. 121a (Steuerung der Zuwanderung) 
 1 Völkerrechtliche Verträge, die Artikel 121a widersprechen, sind innerhalb von drei Jahren 
 nach dessen Annahme durch Volk und Stände neu zu verhandeln und anzupassen. 
 2 Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 121a drei Jahre nach dessen Annahme durch 
 Volk und Stände noch nicht in Kraft getreten, so erlässt der Bundesrat auf diesen Zeitpunkt 
 hin die Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem Verordnungsweg. 

Anders formuliert haben Parlament, Verwaltung und Bundesrat insgesamt drei Jahre Zeit, die 
Initiative umzusetzen. Die Kernforderungen der Initiative, welche von der Bevölkerung durch deren 
Annahme ausdrücklich unterstützt werden, sind: 

• Eine eigenständige Steuerung der Einwanderung durch jährliche Höchstzahlen und 
Kontingente für sämtliche Bewilligungen mit Ausrichtung auf die gesamtwirtschaftlichen 
Interessen 
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• Eine Begrenzung der Sozialleistungen und des Familiennachzuges 

• Ein Inländervorrang bei der Jobvergabe  

• Eine starke Ausrichtung auf das Verlangen eines Arbeitgebers, auf die 
Integrationsfähigkeit und auf eine ausreichende Existenzgrundlage 

• Keine völkerrechtlichen Verträge, welche diesen Forderungen widersprechen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gerne äussern wir uns zur oben genannten Vernehmlassung wie folgt:  

Einleitung: 
Der Bundesrat handelt mit den gefassten Beschlüssen zur Umsetzung des Zuwanderungsartikels in 
der Bundesverfassung unglaubwürdig. Einerseits legt er eine lückenhafte Umsetzungsgesetzgebung 
vor. Andererseits stellt er die Umsetzung grundsätzlich in Frage, indem er diese von einer Anpassung 
des Freizügigkeitsabkommens abhängig macht. Damit wäre eine innerstaatliche Umsetzung des 
Verfassungsartikels nur mit dem Einverständnis der EU möglich. Diese erhält so vom Bundesrat 
gewissermassen ein Veto-Recht betreffend die Schweizer Gesetzgebung. Damit sind die 
Verhandlungen mit der EU schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Ein Erfolg ist nur möglich, wenn der 
Bundesrat die Umsetzung der Verfassungsbestimmung entschieden angeht und eine Kündigung des 
Freizügigkeitsabkommens in Kauf nimmt. Es ist inakzeptabel, dass der Bundesrat sich als oberstes 
Ziel „die Rettung der Bilateralen“ gesteckt hat - als oberstes Ziel sollte die Umsetzung des 
Volkswillens gelten und somit die wortgetreue Umsetzung der Masseneinwanderungsintiative. Die 
Junge SVP fordert vom Bundesrat endlich ein konsequentes Vorgehen, das den Volkswillen 
respektiert. 

Politische Einordnung der Vorlage 
Das vom Bundesrat verabschiedete Verhandlungsmandat mit der EU ist unbrauchbar. Indem der 
Bundesrat die Sicherung des bilateralen Weges auf die gleiche Stufe stellt wie den 
Verfassungsauftrag zur Steuerung der Zuwanderung, ist kein befriedigendes Verhandlungsergebnis 
möglich. Der Bundesrat hält fest, dass eine Umsetzung des Verfassungsauftrages nur dann erfolgen 
wird, wenn das Freizügigkeitsabkommen (FZA) angepasst werden kann. Damit manövriert sich der 
Bundesrat in eine unmögliche Ausgangslage für die Verhandlungen: Die EU weiss jetzt, dass die 
Schweiz nichts unternehmen wird, was nicht ihren ausdrücklichen Segen findet. Somit ist aus Sicht 
der EU von Anfang an jedes Entgegenkommen unnötig. Das macht schon jetzt deutlich, dass der 
Bundesrat in letzter Konsequenz wohl nicht daran denkt, den Volkswillen umzusetzen. Eine 
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens ist gemäss Entscheid von Volk und Ständen vom 9. 
Februar 2014 zwingend. Für die Junge SVP Schweiz ist klar, dass sie eine „Volksinitiative zur 
Kündigung der Personenfreizügigkeit“ aktiv unterstützen wird, sollte der Volkswille nicht mit aller 
Konsequenz umgesetzt werden.  

Ungenügende innerstaatliche Umsetzung  
Beim Vorschlag für die Umsetzung der Verfassungsbestimmung auf Gesetzesstufe anerkennt die 
Junge SVP zwar, dass sich der Bundesrat in verschiedenen Punkten am Umsetzungskonzept der SVP 
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(Arbeitsgruppe Brand) orientiert. Dieses lehnt sich an die bewährten Eckwerten der 
Kontingentsregelung und des Inländervorrangs, welche zwischen 1970 und 2002 Gültigkeit hatten, 
an. In wichtigen Punkten sind die Vorschläge des Bundesrates jedoch noch ungenügend und müssen 
nachgebessert werden: 

• Der Vorschlag des Bundesrats sieht keine Massnahmen im Bereich des  
Familiennachzugs und keine Massnahmen gegen die Einwanderung in die Sozialwerke 
vor, obwohl dies die wichtigsten Hebel zur Beseitigung von Missbräuchen sind; 

• Der Bundesrat richtet die Aufenthaltsdauer nicht konsequent auf den Arbeitsvertrag 
oder die Dauer des Arbeitsverhältnisses aus, was für eine Dämpfung der Zuwanderung 
aber absolut notwendig wäre;  

• Der Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit bis zu einem Jahr ist nicht kontingentiert, was zu 
Umgehungen führen wird; 

• Der bundesrätliche Vorschlag sieht nicht vor, dass ein Zuwanderer eine gewisse Zeit in 
die Sozialwerke einbezahlt haben muss, bevor er Leistungen daraus beziehen kann; 

• Für Branchen, welche nicht das ganze Jahr „die gleichen Früchte tragen“, sind keine 
saisonalen Einsätze vorgesehen. So wird es weiterhin der Fall sein, dass die 
Arbeitslosenkasse z.B. die Baubranche querfinanziert. (Wenn ein zugewanderter 
Mitarbeiter z.B. über den Winter nicht gebraucht wird, überbrückt er diese Zeit mit der 
Arbeitslosenkasse). Ein Saisonier-Statut ist aus Sicht der Jungen SVP für einzelne 
Branchen (Bau, Tourismus etc.) unumgänglich.   

Die Junge SVP wird im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens auf der Basis des  
Umsetzungskonzepts der SVP Schweiz diverse Verbesserungspunkte einbringen. Das Ziel muss es 
sein, eine markante Senkung der Zuwanderung zu erreichen. 

Steuerung der Zuwanderung ist dringender denn je 
Die Probleme mit der Zuwanderung sind nach wie vor ungelöst: Die Netto-Zuwanderung belief sich 
auch im vergangenen Jahr auf knapp 80‘000 Personen. Die Arbeitslosigkeit unter Ausländern in der 
Schweiz liegt bei mittlerweile 7%. Das heisst: Arbeitslose Ausländer verlassen unser Land nicht mehr, 
sondern beziehen hier auf Dauer Leistungen aus den Sozialversicherungen! Gerade vor dem 
Hintergrund der Aufhebung des Euro-Mindestkurses ist die rasche Umsetzung einer eigenständigen 
Steuerung der Zuwanderung dringender denn je. Auch wenn Bundesrat und Parlament nicht müde 
werden, zu betonen, dass unsere Wirtschaft alle gekommenen Zuwanderer braucht, sprechen die 
Zahlen eine ganz andere Sprache. Abgesehen von der Netto-Zuwanderung wird aus Sicht der 
Jungen SVP viel zu wenig über die Brutto-Zuwanderung gesprochen. Diese belief sich im Jahr 2014 
auf 152`000 Personen.  

Es versteht sich von selber, dass diese alarmierend hohe Zahl an zugewanderten Menschen zu 
sozialen und integrativen Problemen führen. Wenn man bedenkt, dass von diesen Menschen alleine 
33`000 aus dem Familiennachzug kamen, ist klar, dass diese Anzahl nicht von der Wirtschaft 
gefordert wird. Die Junge SVP nimmt ebenfalls mit Bedauern zur Kenntnis, dass der Bundesrat nicht 
bereit ist, die Probleme zu anerkennen, sondern im Gegenteil nach Ausreden sucht. So zum Beispiel, 
dass es auch immer mehr Schweizer gäbe und die Anzahl Menschen in diesem Land nicht nur auf die 
Zuwanderung zurück zu führen sei. In Tat und Wahrheit gab es im Jahr 2014 über 33`000 
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Einbürgerungen, welche die höhere Anzahl der Schweizer Bürger massgeblich beeinflusst haben. Die 
Junge SVP fordert vom Bundesrat, dass er die Zahlen der Einbürgerungen in seine gesamte 
Rechnung des Bevölkerungswachstums an Schweizerinnen und Schweizern mit einbezieht und diese 
transparent macht.   

Kernpunkte für die Umsetzung 
Kontingente: 
Grundsätzlich hat sich das System an die alte Kontingentierungs-Regelung von 1970 bis 2002 
anzulehnen. Eine ausführliche konkrete Ausgestaltung wird im Umsetzungskonzept der SVP Schweiz 
(online abrufbar) beschrieben. Laut diesem sollen in erster Linie die Kantone ihre Kontingente dem 
Bundesrat jährlich beantragen, welcher nach einigen Modifikationen diese anschliessend festlegt. 
Die Kontingentierung soll zur Folge haben, dass die Nettoeinwanderung deutlich abnimmt. Von 
2002 bis 2007 zum Beispiel betrug diese rund 40’000 Personen pro Jahr - halb so viel wie heute!  

Sozialleistungen: 
Wer mindestens zwei Jahre in der Schweiz beitragspflichtig erwerbstätig war und stets einbezahlt 
hat, der hat die Anforderungen auf Beiträge aus der Arbeitslosenversicherung (ALV) erfüllt. 
Ausländer, welche diese Kriterien nicht erfüllen, erhalten keinerlei Leistungen aus der ALV. Durch 
diese Massnahme soll der Sozialmissbrauch beendet werden: Nur wer lange in der Schweiz 
gearbeitet und in die Sozialwerke einbezahlt hat, soll Leistungen erhalten.  

Die kantonal geregelte Sozialhilfe ist dahingehend anzupassen, dass Ausländer mit weniger als zwei 
Jahren Erwerbstätigkeit in der Schweiz keine Sozialhilfe erhalten. Es soll in der Kompetenz der 
Gemeinden liegen, allenfalls den Kanton damit zu beauftragen, Aufenthaltsbewilligungen zu 
entziehen, falls ausländische Sozialschmarotzer sich jeglichen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen 
Integrationsbemühungen widersetzen. Diese Massnahme soll den Sozialtourismus trocken legen, mit 
welchem viele Gemeinden immer stärker zu kämpfen haben.  

Eine ordentliche AHV-Rente erhält nur, wer im Rahmen der Erwerbstätigkeit in der Schweiz 
mindestens zwei volle Jahre Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet 
bekommt.  

Familiennachzug: 
Der Familiennachzug von Ehepartnern und Kindern ist in die Kontingente mit einzubeziehen. Alle 
anderen Familienmitglieder sind nicht direkt nachzugsberechtigt. Ein Familiennachzug von weniger 
nahestehenden Familienmitgliedern (alle ausser Ehepartner und Kinder) oder von 
Familienmitgliedern ohne Erwerbstätigkeit ist nur dann möglich, wenn die Einwanderer-Familie 
geltend machen kann, dass sämtliche Betroffene durch das Erwerbseinkommen alimentiert werden 
können. So soll es möglich sein, im Rahmen der Kontingente beispielsweise nicht nur Frau und Kind 
sondern auch die nicht erwerbsfähige bzw. nicht erwerbstätige Grossmutter im Rahmen des 
Familiennachzuges in die Schweiz zu holen; Letztere aber nur dann, wenn die Familie selbständig 
langfristig für den Unterhalt der Grossmutter sorgen kann.  

Ein Familiennachzug ist nur dann möglich, wenn mindestens ein Familienmitglied mindestens im 
Status eines C-Ausweises ist und wenn die anderen Kriterien (Integrationsfähigkeit, finanzielle 
Situation, usw.) erfüllt sind.  
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Studenten, Nichterwerbstätige, weitere 
Personen, welche nicht im Rahmen einer Erwerbstätigkeit oder des Familiennachzuges in die Schweiz 
einreisen, müssen ihren Lebensunterhalt vollumfänglich selbst finanzieren. Es besteht kein Anrecht 
auf den Erhalt von Sozialleistungen. Die Bewilligung ist, zum Beispiel bei Studenten oder 
Austauschschülern, an die Zeit der Ausbildung gekoppelt. Touristen, Politiker oder 
Medienschaffende sind von der Kontingentierung ausgenommen, benötigen jedoch 
selbstverständlich eine Kurzaufenthalts-Bewilligung. 

Asylwesen: 
Für die Anzahl anerkannter Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen gibt es ein eigenes 
Kontingent, welches sich nach den europäischen Durchschnittszahlen (pro-Kopf-Bewilligungen) 
auszurichten hat. Anerkannte Flüchtlinge erhalten eine B-Bewilligung, vorläufig Aufgenommene eine 
L-Bewilligung. Die JSVP fordert schon seit Jahren, das gescheiterte Schengen-Dublin Abkommen 
endlich zu kündigen und abgewiesene Asylbewerber konsequent in das Erst-Einreiseland zurück zu 
führen. 

Steueranreize für Firmen mit tiefer Ausländerquote 
(Inländer-Vorrang) 
Die soeben aufgezählten Kernpunkte führen dazu, dass die Einwanderung in die Schweiz deutlich 
abnehmen wird. Alleine bereits die Verschärfungen und Eingrenzungen bei den Bestimmungen über 
den Anspruch auf Sozialleistungen wird für viele ausländische Profiteure Abschreckung genug sein, 
nicht in die Schweiz einzuwandern. Die aufgezählten Massnahmen verursachen logischerweise 
jedoch auch Kosten: Bei Bund und Kantonen fallen Mehraufwände an, weil anhand der Nachfrage 
aus den Kantonen und anhand der wirtschaftlichen Situation jährlich die Kontingente festgelegt 
werden müssen. Deshalb hat die JSVP Schweiz eine weitere Massnahme formuliert, sodass sich die 
Wirtschaft weitgehend selbst reguliert: 

Inländervorrang: 
Die JSVP Schweiz wehrt sich gegen eine sogenannte „Einwanderungssteuer“ für Firmen, wie diese 
jüngst Prof. Eichenberger von der Universität Freiburg vorgeschlagen hat. Eine solche Steuer würde 
die Attraktivität des Wirtschafts- und Finanzplatzes Schweiz massiv schwächen. Der Denkansatz ist 
jedoch interessant. Die JSVP nimmt diesen Denkansatz auf und kehrt die Forderung um: 

Firmen, deren Ausländerquoten tief (bzw. Inländerquoten hoch) sind, können Steuererleichterungen 
geltend machen („Bonus“), für Firmen mit einer hohen Ausländerquote gibt es jedoch keinen 
„Malus“. Als Inländer gelten sowohl Schweizer sowie auch ausländische Erwerbstätige, welche 
bereits 5 Jahre oder länger in der Schweiz sind. Mit einem solchen „Bonus-ohne-Malus“-System 
würden Anreize gesetzt, inländische Arbeitssuchende in den Arbeitsprozess besser zu integrieren, 
anstelle immer weiter „billige“ Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen. Firmen, welche auf viele 
ausländische Fachkräfte angewiesen sind, können diese weiterhin anstellen, die Anreizsituation wird 
jedoch so ausgestaltet, dass eine ernsthafte Prüfung einer Inländer-Anstellung quasi durchgeführt 
werden „muss“. Diese Massnahme würde, unabhängig von der Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative, wirtschaftsfördernd wirken und die Arbeitslosenquote wahrscheinlich 
sogar senken, denn es wäre fortan auch ökonomisch nicht rentabler, immer mehr billige Arbeitskräfte 
aus dem Ausland zu holen, während die inländischen Arbeitnehmenden zunehmend in die 
Sozialwerke verdrängt werden. Die Massnahme würde - sofern ökonomisch wohl durchdacht 
ausgestaltet - sogar finanziell Sinn ergeben. Die Steuerausfälle bei dem Unternehmenssteuern 
würden die Kosten einer (langfristigen) Arbeitslosigkeit mehr als wieder wett machen. Eine 
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entsprechende gesetzliche Grundlage mit einer detaillierten Regelung scheint aus Sicht der JSVP 
zumindest prüfenswert.  

Bemerkungen zur Verhandlungstaktik des Bundesrates 
Die Junge SVP ist enttäuscht über die Art, wie der Bundesrat mit der Europäischen Union zu 
verhandeln versucht. Immer wieder wird von der Notwenigkeit der Bilateralen gesprochen, jedoch ist 
es nicht der Volksauftrag, diese zu retten, sondern den Verfassungsartikel umzusetzen! Die Junge 
SVP wird sich mit aller Konsequenz dafür einsetzen, dass der von Volk und Ständen gefasste 
Beschluss respektiert und angewendet wird. Niemand bestreitet, dass die Bilateralen 1 für die 
Schweiz Vorteile bringen, auch nicht die Junge SVP. Allerdings sind diese nicht von so hoher 
Wichtigkeit, wie von Bundesrat und Parlament proklamiert. Die Behauptungen, der Freihandel sei 
von den Bilateralen abhängig ist schlicht falsch, dieser basiert auf dem Freihandelsabkommen von 
1972, welches mit den Bilateralen 1 nichts zu tun hat. Sollte die Schweizer Regierung also vor der 
Wahl zwischen den Bilateralen 1 und der Umsetzung des Art 121a BV stehen, so ist der 
Volksauftrag vorzuziehen. Die Junge SVP wird die Verhandlungen des Bundesrates genau 
beobachten und erwartet von ihm, dass er die Schweiz in der EU als souveränes Land präsentiert und 
nicht, wie leider aktuell, eine von Europa kolonialisierte Provinz.  

Abschliessende Bemerkungen 
Die Junge SVP steht dem Bundesrat und dem Parlament jederzeit zur Verfügung, bei der Umsetzung 
der „Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung“ eine konstruktive Lösung zu finden. Wir 
wünschen uns eine Regierung, welche die Anliegen des Volkes im Ausland mit Stolz und Rückgrat 
vertritt, nicht kuscht und sich schon gar nicht für Volksentscheide entschuldigt.  

Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates, kein einziges Regierungsmitglied aus einem anderen Land 
ist in der privilegierten Situation, mit einem Volksentscheid im Rücken in Verhandlungen zu steigen. 
Bitte seien Sie sich dieses Vorzugs bewusst. Das Schweizer Volk vertraut Ihnen und erwartet, dass Sie 
Ihren Beitrag zu diesem Vertrauen leisten. 

Freundliche Grüsse, 
Junge Schweizerische Volkspartei Schweiz (JSVP CH) 

Für Rückfragen: 
Anian Liebrand, Präsident Junge SVP Schweiz 
Leander Gabathuler, Generalsekretär Junge SVP Schweiz 
Yannick Buchter, Verantwortlicher Programme & Vernehmlassungen 

Mehr Infos unter: 
www.jsvp.ch 
www.jeunesudc.ch 

Bern, 18.05.2015
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