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Doppelduell zur «Kündigungsinitiative»
Die SVP geht im Vorfeld der Begrenzungsinitiative, die Ende Monat zur nationalen Abstimmung gelangt, auf Stimmenfang. Die Andelfinger 
Ortspartei lud zu einem «kontradiktorischen Podium» mit prominenter politischer Besetzung, darunter zwei Zürcher Nationalräte.

Alexander Joho

ANDELFINGEN. Soll die Schweiz in Zukunft 
wieder autonom entscheiden, wie viele aus
ländische Staatsbürger sie ins Land lässt? 
Nationalrat und Verleger Roger Köppel de
battierte neben dem Schaffhauser Ständerat 
und Unternehmer Thomas Minder. Auf der 
Gegenseite: Köppels Zürcher Ratskollegin, 
die gebürtige Flurlingerin Regine Sauter, 
die Unterstützung durch Stefan Brup
bacher, den Direktor der Schweizer Maschi
nen, Elektro und Metallindustrie (Swiss
mem), erhielt. Als Moderator fungierte Ste
fan Nägeli, Programmleiter bei Tele Top.

«Unehrlichkeit» auf rechter Seite
Köppel schürte zu Beginn Angst vor 

einer «Verbetonierung» des Weinlands als 
Folge der zunehmenden Bevölkerungsent
wicklung: «Wollen Sie wirklich zu einem 
Überlaufbecken der Stadt Zürich werden?» 
Die Schweiz habe in den letzten 13 Jahren 
eine «extreme» Zuwanderung verzeichnet. 
«Netto war von 8000 Personen pro Jahr die 
Rede», seit 2007 seien alleine aus der Euro
päischen Union 800 000 Personen in die 
Schweiz gekommen, «zweimal die Bevölke
rung der Stadt Zürich». «Zu viel ist zu viel. 
Meine Kinder sollen die Schweiz nicht auf 
einer Fototapete kennenlernen.»

Sauter zeigte sich darauf als Befürworte
rin der bilateralen Verträge mit der EU, die 
Schweiz habe dadurch stark profitiert und 
den Wohlstand steigern können. Die Perso
nenfreizügigkeit zu kündigen, sei darum 

ein «gefährliches Experiment». – Minder 
betonte, dass Volk und Stände die Massen
einwanderungsinitiative (MEI) befürwortet 
hätten, die bei der Umsetzung jedoch ver
wässert werde. «Da finden Sie keinen in 
Bundesbern, der Ihnen sagt, dass dabei  
die Verfassung nicht verletzt worden wäre.» 
Das Prinzip des Inländervorrangs sei ein 
«Schildbürgerstreich». Erst durch die An
nahme der Begrenzungsinitiative (BI) werde 
der EU in Brüssel Druck aufgesetzt.

Brupbacher sprach von «Unehrlichkeit» 
bei der Argumentation auf rechter Seite, die 
SVP habe schliesslich die Möglichkeit eines 
Referendums gegen die Umsetzung der MEI 
nicht genutzt. Die BI sei untauglich, die Pro
bleme müssten durch die Raumplanung 
und Verkehrspolitik angegangen werden. 
Der Schweizer Industrie den wichtigsten 
Exportmarkt «abzuschneiden», sei verant
wortungslos. «Die Schweiz sitzt im Zentrum 
der europäischen Industrie.» 27 Prozent des 
eigenen Bruttoinlandprodukts würden in 
die EU exportiert, im Gegenzug aber nur  
1,8 Prozent. «So kann der Grosse den Klei
nen aussitzen», wie das mit Grossbritannien 
derzeit der Fall sei. Für Köppel ist die Ex
portfähigkeit der Schweiz in die EU bei 
einer Zustimmung zur BI nicht gefährdet: 
«Unsere Produkte überzeugen mit Qualität, 
und vertraglich besteht ein Freihandelsab
kommen von 1972, das weit über 90 Prozent 
unserer Exporte absichert.» Sechs von zehn 
Sozialhilfebezügern seien heute Ausländer, 
so Köppel weiter. «Die Arbeitslosenquote bei 
Ausländern ist doppelt so hoch wie die bei 

Schweizern, wie lange soll das noch weiter
gehen? Wir müssen begrenzen, Mass hal
ten.» Brupbacher protestierte: «Ich verlange 
kein Mass, sondern Ehrlichkeit.» Köppel 
vermische Personen aus Drittstaaten mit 
EUBürgern. Die EU sei für die Schweiz nun 
einmal sehr wichtig: «Wenn wir schon von 
einem teuren Standort aus exportieren 
müssen, dann wenigstens möglichst frei.» 
Minder widersprach: Die Kombination von 
Personenfreizügigkeit (PFZ) mit Freihandel 
sei ein «Fehlkonstrukt». «Wenn das so per
fekt funktionieren würde, müsste man es 
doch weltweit umsetzen. Aber das geht nun 
mal nicht, das sehen Sie ja selber ein.»

«Personenfreizügigkeit ist ‹Chabis›»
Sauter ihrerseits konterte Minder in Sa

chen aktueller Arbeitslosenunterstützung 
durch den Bund, und was die Arbeitslosen 
und StellensuchendenZahlen betrifft: «Ich 
mache mir auch Sorgen. Aber diese Zahlen 
haben wir wegen der Coronakrise, im Ja
nuar sah das noch ganz anders aus, da hat
ten wir praktisch Vollbeschäftigung.» Es sei 
dafür zu sorgen, dass alle wieder möglichst 
schnell zu einer Stelle gelangten. Dass 
heute noch zum Beispiel in der Tourismus
branche Personen aus der EU rekrutiert 
werden können, sei darauf zurückzufüh
ren, dass man in der Schweiz kein Personal 
finde. «Die PFZ ist ein ‹Chabis›, sie macht 
die Schweiz ärmer, nicht reicher. Qualität 
statt Quantität», hielt Köppel dagegen. Der 
Grossteil der Eingewanderten bestehe nicht 
aus Fachkräften. Sauter hinterfragte die BI 

weiter: «Ziel hier ist die Einführung von 
Kontingenten», eines technokratischen, 
bürokratischen Systems. «Es muss irgend
eine Zahl pro Branche festgelegt werden, 
aber von Aushandeln ist hier nirgends die 
Rede, es heisst im Text nur, dass es wieder 
geregelt wird.» Minder outete sich im An
schluss als Anhänger der australischen 
Einwanderungspolitik, die ohne PFZ aus
komme: «Dort gibt es seit 1993 jedes Jahr 
ein positives Wirtschaftswachstum, sogar 
über zwei Prozent.»

Brupbacher führte aus, dass bereits jetzt 
bei den Kontingenten aus Drittstaaten ein 
grosser Aufwand herrsche, und eine Stelle 
dort entweder durch Beziehungen oder 
durch Glück vergeben werde, was besonders 
kleine und mittlere Betriebe bei der Perso
nalsuche im Ausland vor Probleme stelle. 
Köppel hingegen sprach von einer  weitaus 
grösseren Bürokratie bei der bestehenden 
Personenfreizügigkeit: «Die flankierenden 
Massnahmen freuen vor allem die Gewerk
schaften.» Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt 
herrschten heute so zum Teil «kartellähnli
che» Zustände.

«Wenn aber von Ihrer Seite eine bessere 
Lösung kommen sollte», so Köppel in Rich
tung Brupbacher, «wie die Zuwanderung 
reguliert werden kann, dann sind wir dafür 
bereit.» In der Verfassung stehe aber nun 
einmal das System, das von Volk und Stän
den angenommen worden sei. Die meisten 
Arbeitgeber hätten zwischen 1970 und 2007 
«super» Erfahrungen mit dem Kontingent
system gemacht.

Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher (l.) argumentierte mit FDP-Nationalrätin Regine Sauter gegen Ständerat Thomas Minder (2. v. r.) und SVP-Nationalrat Roger Köppel (r.) – in der Mitte Moderator Stefan Nägeli. BILD AJO

Der Leiter der Deutschen Koordi
nationsstelle Schweizer Tiefen
lager, Martin Steinebrunner, 
 erklärte in Marthalen das Vor
sorgeprinzip und kritisierte dabei 
die Kommunikation der Nagra.

Jurga Wüger

MARTHALEN. Der Leiter der Deutschen Ko
ordinationsstelle Schweizer Tiefenlager 
(DKST), Martin Steinebrunner (Walds
hut), referierte im Anschluss an die Ge
neralversammlung des Vereins «Klar! 
Schweiz» (Kein Leben mit atomaren Risi
ken). Martin Ott, Klar!Vorstandsmit
glied, ging zu Beginn auf die subjektive 
Auffassung des Vorsorgeprinzips ein. 
Sein Bruder, ein pensionierter Arzt, dürfe 
mit 75 Jahren noch Auto fahren, habe 
aber «aus Vorsorge» seinen Führerschein 
abgegeben. «Vorsorgeprinzip heisst, an 
jede Eventualität zu denken», man solle 
einen neuen Umgang mit den Unsicher
heiten lernen, und auch die Möglichkeit 
zulassen, das technisch Machbare unter 
gewissen Umständen nicht zu tun, weil 
man die Konsequenzen nicht abzuschät
zen vermag. Die Nagra möchte aber, so 
Ott, den Menschen diese unsichere Art 

der Entsorgung «gesundreden». Stein
ebrunner erklärte das Vorsorgeprinzip 
aus der Sicht der «deutschen Oberlehrer
schaft». Er spreche allerdings als Privat
person und nicht als Leiter des DKST und 
auch nur von den oberirdischen Anlagen. 
Die grösste Herausforderung sei heute, 
die Widersprüchlichkeit auszuhalten.

Nagra-Kommunikationsproblem
«Als Wissenschaftler weiss ich, dass ich 

mich auch irren kann, selbst wenn ich Ge
wissheit habe.» Das sei das grösste Kom
munikationsproblem der Nagra, welche 

diese Option nämlich gar nicht erst zu
lasse. «Sie sagt: ‹Wir glauben, dass wir es 
sicher bauen können›. Bei einem Inge
nieur, der eine Brücke bauen will und un
sicher ist, wäre es mir nicht ganz wohl.» 
Aber die Nagra lasse «dieses Gespür» 
ausser Acht, trotz guter Planung und 
Knowhow etwas übersehen zu können.

Für seriöse Wissenschaftler und Planer 
sollte eine «gescheite Fragestellung» aber 
das A und O sein. Erschreckend zudem, 
so Steinebrunner, dass das Thema Trink
wasserschutz von der Nagra und vom 
Bundesamt für Energie bereits jetzt «tot
geschossen» worden sei. «Wurden die be
troffenen Kantone zwischenzeitlich be
drängt?», fragte der Referent. Ein Graben 
tue sich zwischen den beiden Ländern 
auf, denn: «Die Schweizer reden über 
das, was sie nicht sagen, und die Deut
schen darüber, was sie sagen.» Als die 
möglichen Standorte immer weiter in die 
Nähe der deutschen Grenze rückten und 
die Deutschen auf die Barrikaden gin
gen, sei ihnen gesagt worden: «Ihr wollt 
das doch nur von der Grenze weghaben!»

Als Region akzeptiere man, dass es in 
der Schweiz radioaktive Abfälle gebe, 
wie auch die vorhandene Geologie. Nicht 
aber, dass die oberirdischen Anlagen auf 
dem Zustrom des Rheins gebaut werden 

und somit die Trinkwasserressourcen 
gefährden. Die Nagra verneine dies. Die 
Frage sei, wer nun die Beweislast habe. 
Es gebe keine Erfahrungswerte oder Sze
narien, falls die dicken Betonschächte 
durch etwas Unvorhergesehenes doch 
Risse bekämen und das Gift nicht nur 
die Luft, sondern auch das Grundwasser 
erreichte. «Wir müssen nicht beweisen, 
warum wir das nicht wollen», sagte 
Steinebrunner, und zitierte die Verfas
sung: «Im Vorsorgeprinzip geht es vor
rangig um die Vermeidung unüber
schaubarer Risiken, um dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass Umweltein
wirkungen längerfristig nur unsicher 
abschätzbar sind.»

Die Gefährlichkeit eines Projektes 
müsse nicht im Einzelnen aufgezeigt 
werden, vielmehr genüge eine plausible 
Wahrscheinlichkeit. Oder mit den Wor
ten des Philosophen Hans Jonas: «Der 
schlechten Prognose den Vorrang zu ge
ben gegenüber der guten, ist verantwor
tungsbewusstes Handeln im Hinblick 
auf zukünftige Generationen.» Im Zwei
felsfall gelte die schlechte Prognose vor 
der guten. «Der Korridor für den Reali
tätssinn befindet sich zwischen Drama
tisierung und Bagatellisierung», so Mar
tin Steinebrunner abschliessend.

«Im Zweifelsfall gilt die schlechte Prognose»

Martin Steinebrunner in Marthalen.  BILD JW

Kantonsrat: Bessere 
Kommunikation 
der Klinik gefordert

ZÜRICH/RHEINAU. Der Zürcher Kan
tonsrat behandelte, basierend auf 
einer Interpellation von SVP und EVP, 
am Montag die kürzlichen Vorkomm
nisse an der Klinik Rheinau. Am 1. 
Juli verliess ein Sexualstraftäter, der 
sich in der Klinik zur Behandlung be
fand, das Gelände, flüchtete und 
wurde zwei Tage später in Mailand 
verhaftet (die SN berichteten). Die 
Klinik informierte anderthalb Tage 
nach dem Vorfall. Dafür gab es Kritik 
im Kantonsrat: Nina Fehr Düsel (SVP, 
Küsnacht) forderte, dass in Zukunft 
bei Vollzugslockerungen für poten
ziell gefährliche Straftäter anders ent
schieden werden solle. Parteikollege 
HansPeter Amrein: «Es gibt Leute, 
die muss man einfach wegsperren, 
fertig.» Der Feuerthaler SPKantons
rat Markus SpäthWalter verwarf 
diese Rhetorik, forderte jedoch glei
chermassen eine raschere Kommuni
kation vonseiten der Klinikleitung in 
derartigen Fällen. Justizdirektorin 
Jacqueline Fehr (SP) sprach sich für 
eine direktere Kommunikation der 
Institutionen mit den betreffenden 
Standortgemeinden aus. (r./ajo)

«Wollen Sie 
 wirklich zu einem 
Überlaufbecken 
der Stadt Zürich 
werden?»
Roger Köppel 
SVP-Nationalrat

«Die Personen-
freizügigkeit  
zu kündigen, ist 
ein gefährliches 
Experiment.»
Regine Sauter 
FDP-Nationalrätin


