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NZZ amSonntag: Die erste SRG-Umfrage zur
Abstimmung über Ecopop zeigt: 58 Prozent
würden die Initiative ablehnen. Können Sie
sich jetzt schon zurücklehnen?
Johann Schneider-Ammann:Nein, defini-

tiv nicht. Die recht deutliche Ablehnung ist
eineMomentaufnahme. Ich nehme sie gerne
zur Kenntnis, aber entschieden ist noch
nichts. Die Initiative ist erstens unvernünf-
tig, zweitensmüssenwir ein Zeichen setzen,
nach innen und aussen.

Sie sehen die Ecopop-Abstimmung demnach
auch als Votum zu unserem Verhältnis zur EU?

Ja, Ecopop ist auch eine Abstimmung über
die Bilateralen. Je deutlicher die Ablehnung
sein wird, desto klarer sagt das Volk wie der
Bundesrat: Die Entscheidung vom9. Februar
gilt, wir wollen siemit Vernunft umsetzen,
wir steuern die Zuwanderung besser – aber
die bilateralen Beziehungen zur EU sollen
keinen Schaden erleiden. Ein Ja zu Ecopop
wäre hingegen der Totalschaden.

Eine neue Studie der OECD zeigt, dass ältere
Arbeitnehmer mit tiefer Qualifikation und
Frauen über fünfzig auf dem Arbeitsmarkt
schlechtergestellt sind. Dass diese Alters-
gruppe die Zuwanderung besonders kritisch
beurteilt, verwundert nicht.

Halt! Vor allem sagt die OECD, dass ältere
Personen in der Schweiz insgesamt sehr gut
in den Arbeitsmarkt integriert sind. Unsere
Quote liegt weit über demOECD-Durch-
schnitt. Auch die jährlichen Erhebungen des
Bundes zeigen: Die Schweizer werden nicht
aus demArbeitsmarkt verdrängt. Trotzdem
habe ich für die Sorge umden eigenen
Arbeitsplatz Verständnis. Auch dafür, dass
man imAlter die Jüngeren und die Zuwande-
rer vermehrt als Konkurrenz empfindet. Ein
wesentlicher Aspekt, damit wir noch besser
werden, ist dieWeiterbildung. Hier ist das
gemeinsame Engagement von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern gefragt, wie es heute
schon gelebt wird – freiwillig.

Weiterbildung ist teuer. Schlechter Qualifi-
zierte verfügen oft nicht über die Mittel,
Arbeitgeber auf der anderen Seite zögern oft,
in einen 55-Jährigen zu investieren.

Hier nehme ich auch die Arbeitgeber in die
Pflicht. Es lohnt sich, in einen 55-jährigen
Arbeitnehmer zu investieren – in seinen
grossen Erfahrungsschatz, in Loyalität und
grundsolide Arbeit. Fakt ist: Ab 2017, wenn
die Zuwanderungsinitiative umgesetzt sein
soll, wird das Anwerben ausländischer Fach-
kräfte schwieriger. Umsowichtiger ist es, in
die vorhandenenMitarbeiter zu investieren.
Darauf sensibilisierenwir die Sozialpartner

«EinJazuEcopopwäre
derTotalschaden»
FürBundesrat JohannSchneider-Ammann ist dieAbstimmungüber
dieEcopop-Initiative aucheinVotumüberdenbilateralenWeg

mit unserer Fachkräfte-Initiative.Wir führen
zumThema ältere Arbeitnehmer im Frühling
eine nationale Konferenz durch.

Sie setzen stark auf Freiwilligkeit der Wirt-
schaft. Das hat beim Thema Lohngleichheit
von Frauen und Männern nicht funktioniert.
Der Bundesrat setzt nun auf Regulierung.

Fürmichwar und ist der Grundsatz glei-
cher Lohn für gleiche Leistung eine Selbst-
verständlichkeit. Tatsächlich verlief der auf
Freiwilligkeit basierende Lohn-Dialog nicht
so, wie auch ich esmir erhofft hatte. Offen-
bar störten sich viele Firmen daran, dass die
Sozialpartner Einblick in die Lohnbücher
erhielten. Jetzt wird der Bundesrat eine Vor-
lage zumThema ausarbeiten.

Ihre FDP und die Wirtschaft sind kritisch.
In der Vernehmlassung können die Arbeit-

geber den Vorschlag kritisieren, sie können
aber auch die Chance nutzen, ihre eigenen
Vorschläge einzubringen.

Sie setzten also nach wie vor auf die Eigen-
initiative der Wirtschaft. Gilt das auch in der
Bekämpfung des Fachkräftemangels?

Firmenmit dirigistischenMassnahmen zu
ihremGlück zu zwingen, führtmeines Erach-
tens kaum zumErfolg. Bisher war es relativ
einfach, gut ausgebildete und leistungsfä-
hige Leute aus demAusland zu holen und zu
günstigen Kosten einzustellen. Nunmüssen
die Unternehmen umdenken. Sowird auto-
matisch inländisches Potenzial anvisiert.
Zudem engagiert sich dieWirtschaft in der
Fachkräfteinitiative, die ich 2011 lancierte.
Resultate gibt es nicht von heute aufmorgen.
Klar ist fürmich: Es geht nurmit den Unter-
nehmen, nicht gegen sie. Sie sollen vom
Staat nichtmehr Regeln verordnet bekom-
men als nötig. Nur wenn sie wettbewerbs-
fähig bleiben, können sie investieren und
Arbeitsplätze schaffen. Und das ist mein Ziel.

Doch nach wie vor arbeiten viele Frauen in
kleinen Pensen. Sind nicht die Rahmenbedin-
gungen für die Frauen einfach zu unattraktiv?

Mit der Fachkräfteinitiative arbeitenwir
darauf hin, die Bedingungen für Frauen zu
verbessern. Damit sie in höheren Pensen
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t auf die Eigeninitiative derWirtschaft. (Bern, 24. Oktober 2014)

«WirhabenTrümpfe:
Die Schweiz ist nicht
niemand, fürdie EU sind
wir derdrittwichtigste
Handelspartner. Auch
siewill eine Lösung.»

arbeiten, braucht es vor allem eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der
Bundesrat hat aufmeinen Antrag im Septem-
ber die Intensivierung der Arbeiten beschlos-
sen. Da geht es auch umdie Finanzierung
von Tagesstrukturen im Schulbereich und
die Arbeiten zur Beseitigung der steuerlichen
Benachteiligung von Ehepartnern.

Wird die Zuwanderungsinitiative mit Kontin-
genten umgesetzt, ist der bilaterale Weg
gefährdet. SVP-Vordenker Blocher relativiert
dessen Bedeutung. Warum hält der Bundesrat
die bilateralen Verträge für so wichtig?

Sie garantieren der Schweiz unter ande-
rem eine gleichberechtigte Teilnahme am
riesigen europäischenMarkt. Dies bedeutet
für unsWertschöpfung und Arbeitsplätze.
Ich habe früher als Unternehmer die Hinder-
nisse ohne Bilaterale selber erlebt: Konstru-
iertenwir für eine Baumaschine einen neuen
Motor, musstenwir den in Frankreich prüfen
lassen, in Deutschland, in Holland. Und so
weiter. Ein riesiger Aufwand! Die Schweiz hat
von den Bilateralen enorm profitiert: Wir
waren Schlusslicht in SachenWachstum,
nun stehenwir wirtschaftlich an der Spitze.
Zu behaupten, die Schweiz könne problem-
los auf die Bilateralen verzichten, ist eine
sehrmutige Ansage.Wer das als Unterneh-
mer sagt, gibt sich keine Rechenschaft dar-
über, was die Konsequenzenwären.

Vor dem 9. Februar hiess es, Kontingente seien
mit den Bilateralen nicht vereinbar. Jetzt
strebt der Bundesrat genau das an.

Wir versuchen die Quadratur des Kreises.
Der Initiativtext sagt auch, das gesamtwirt-
schaftliche Interessemüsse gewahrt werden.
Wir haben nun etwas Zeit, nicht viel, ummit
der EU eine Lösung zu finden. Undwir haben
Trümpfe: Die Schweiz ist nicht niemand, für
die EU sindwir der drittwichtigste Handels-
partner. Auch sie will eine Lösung.

Die wirtschaftlichen Aussichten im EU-Raum
sind jedoch düster.

Das stimmt, die grossen europäischen
Volkswirtschaften haben ihreWachstums-
prognosen eben erst nach unten korrigiert,
allen voran Deutschland. In Europa sind
Reformen dringend nötig: Die Schulden
müssen abgebaut und der Arbeitsmarkt flexi-
bler gestaltet werden. Darauf reagieren die
Unternehmen, sie investieren und schaffen
Arbeitsplätze. Das ist unser Schweizer
Erfolgsrezept, das wir unbedingt bewahren
müssen. Und so ginge es auch der EU schon
inwenigen Jahren bedeutend besser. Davon
bin ich zutiefst überzeugt.
Interview: Kathrin Alder, Stefan Bühler

at:ParlamentsollKroatien-Abkommenwiederbeleben

ilateralen

den könntenwirmit demKroa-
tien-Dossier vergleichsweise
rasch herbeiführen.»

Nun vertritt aber der Bundes-
rat die Ansicht, das Kroatien-
Abkommenwiderspreche der
Zuwanderungsinitiative und
damit der Verfassung. Darumhat
er der EUmitgeteilt, er könne
das Abkommen nicht unter-
zeichnen. «Ja», räumtMaudet
ein, «der Bundesrat kann nicht
von sich aus aktiv werden.» Da
die Schweiz aber kein Verfas-
sungsgericht habe, sei das Parla-
ment frei, das totgesagte Abkom-
menwiederzubeleben. Das Volk
erhielte so die Gelegenheit, zu
entscheiden, wie die Zuwande-
rungsinitiative auszulegen sei:
«Ob als definitive Absage an die
Personenfreizügigkeit und an
den bilateralenWeg oder bloss
als Signal für griffigeMassnah-
men gegen die Folgen der star-
ken Zuwanderung – aber unter

Bewahrung der bilateralen Ver-
träge.» Er sieht eine Abstimmung
zu Kroatien als ersten Schritt.
In einer zweiten Phasemüsste in
Verhandlungenmit der EU die
Weiterentwicklung des Bilatera-
lismus folgen, an deren Ende
eineweitere Abstimmung
stünde. Diese sollte unter ande-
remAnpassungen des Freizügig-
keitsabkommens auf technischer
Ebene enthalten, wie sie ver-
schiedene Vertreter der EU
bereits in Aussicht stellten.

«Zugleich», dies betont der
Genfer Sicherheits- undWirt-
schaftsdirektor, «müssen die
flankierendenMassnahmen zum
Schutz der Arbeitnehmer konse-
quent umgesetzt werden – in
manchen Kantonen noch viel
konsequenter als heute.» Die
Kontrolle des Arbeitsmarkts fällt
in seine Zuständigkeit. Dabei
fährt Genf eine harte Liniemit
mehreren Normalarbeitsverträ-
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Möchte das Volk befragen: der
Genfer Staatsrat PierreMaudet.

gen (NAV)mit obligatorischen
Mindestlöhnen, etwa imDetail-
handel. Hier führten die Behör-
den letztes Jahr Kontrollen in
allen Betriebenmit bis zu fünf
Angestellten durch, wobei fast
30 Prozent der Betriebe gegen

die Bestimmungen verstiessen.
Zumeist führte dies zu Lohn-
nachzahlungen. Dank den Kon-
trollen vor Ort sinke die Ver-
stossquotemit der Zeit, sagt die
zuständige Amtschefin, Chris-
tina Stoll, dies habeman etwa
auf demBau nachweisen
können. Hinzu kommt ein soge-
nanntes Radarsystem: Dreimal
im Jahr werden alle an Ausländer
erteilten Arbeitsbewilligungen
einesMonats auf ihre Konformi-
tätmit Gesamt- und Normal-
arbeitsverträgen überprüft. Für
Maudet sind solch rigide Kon-
trollen nötig, «um die Akzeptanz
der Personenfreizügigkeit zu
verbessern».

Thomas Cottier, Völkerrechts-
professor, begrüsst Maudets
Vorschlag: Der Vertrag zu Kroa-
tien sehe vorerst ohnehin nicht
die volle Personenfreizügigkeit
vor, sondern Kontingente. Später
würde das Land behandelt wie

alle andern EU-Staaten, für die
manmit Brüssel ja nach einer
Lösung suche. «Ichwar stets der
Meinung, dass dieses Abkom-
men imWesentlichen nicht
gegen die Bestimmungen der
Zuwanderungsinitiative ver-
stösst», sagt Cottier. Vielmehr
könnte der Bundmit dessen
Unterzeichnung die Blockade bei
der Forschung vermeiden: Ohne
Lösung der Kroatien-Fragewird
die Schweiz Anfang 2017 von der
vollen Teilnahme an den EU-For-
schungsprogrammen ausge-
schlossen,mit weitreichenden
Folgen für den Forschungsplatz.

Cottier verweist zudem auf
das Freihandelsabkommenmit
China, das für gewisse Personen-
gruppen Kontingente ausdrück-
lich ausschliesst: «Da hat das
Parlament beide Augen zuge-
drückt – ein Ja zu Kroatienwäre
vergleichsweise unproblema-
tisch.» Stefan Bühler


