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Ein Tag der Verlierer
Gestern wurde abgestimmt. Normalerweise würde ich jetzt ein paar pointierte Zeilen drechseln. Mit doppeltem 
Boden, satirisch und schön mehrdeutig. Aber heute geht das nicht. Heute ist mir die Lust am Kabarettisten 
vergangen. Heute will ich eindeutig verstanden werden. Heut meine ich's nicht nur ernst, sondern bin es auch 
einmal.

Was auch immer der Grund war, dass 50.3% der stimmenden Bevölkerung die Masseneinwanderungsinitiative 
angenommen hat – die Entscheidung hinterlässt bei mir Besorgnis und Ratlosigkeit. Und obwohl ich weder 
Politiker bin noch sonst ausgewiesener Spezialist, will ich für einmal eine Prognose wagen.

Nach 1x schlaflos darüber schlafen, glaube ich: An diesem einen Tag wurde aus Unachtsamkeit so viel kaputt 
gemacht, dass es wohl Jahre dauern wird, bis wir wieder am gleichen Ort sein werden wie vorgestern. Spürbare 
Kontingente – so wird der Volksentscheid verstanden – wird die EU nicht akzeptieren. Als wirtschaftlich wohl 
erfolgreichstes Land im krisengeschüttelten Europa wird die Schweiz den EU-Staaten nicht plausibel machen 
können, warum sie als einzige von einer Ausnahmeregelung profitieren sollte. Also wird in drei Jahren das 
Freizügigkeitsabkommen gekündigt werden müssen und sechs Monate später wegen der Guillotineklausel die 
fünf weiteren Abkommen der Bilateralen I. Die Konsequenzen für die Schweiz, die mehr als die Hälfte in die EU 
exportiert, werden wohl einschneidend sein. Zolleinschränkungen, Zugangsrechte zu Märkten, 
Produktezulassungen usw. müssen neu verhandelt werden aus einer Position des Bittstellers heraus. 
Wirtschaftlich kann die Schweiz nur verlieren, moralisch gesehen hat sie es schon.

Die internationalen Zeitungen überschlagen sich mit reissenden Headlines und gepfefferten Kommentaren zu 
den verängstigten Schweizern, die sich von der Aussenwelt abschotten. Ob korrekt oder nicht, eine schlechtere 
Medienkampagne mit grösserer Aufmerksamkeit kann man sich kaum vorstellen. Auch nach innen ist das Signal 
des Volksentscheids desaströs. Kaum je war eine Vorlage über alle Partei- und anderen Grenzen im 
Abstimmungskampf so einstimmig abgelehnt worden. Gruppierungen, die sich sonst bekämpfen, mahnten 
Schulter an Schulter mit stichhaltigen Argumenten gegen ein Ja zu der Initiative: SP und FDP, Economiesuisse 
und Arbeitnehmerverband, Romandie und Deutschschweiz. Einzig die SVP hat dafür geworben. Damit ist die 
Abstimmung ein Ausdruck des tiefen Misstrauens gegenüber allen führenden Kräften in unserem Land und die 
Kapitulation der Vernunft vor dem Magengefühl. Nicht Argumente haben die Stimmbürger geleitet, sonst hätte 
das Resultat anders ausgesehen, sondern die Wut im Bauch. Das sind keine guten Zeichen für die Zukunft. Für 
einmal ist die Schweiz vorgeprescht und hat sich exponiert. Aber nicht auf dem Gebiet der Menschenrechte oder
des Klimaschutzes, wie ich mir das hin und wieder erhofft hatte, sondern auf dem Gebiet der Empörung.

Was bei mir bleibt, ist Ratlosigkeit und diese Zeilen. Dass sich jetzt an der Einwanderung von dringend 
benötigten Arbeitskräften viel ändern wird, ist unwahrscheinlich. Die freien Sitzplätze im Zug werden nicht 
zahlreicher werden, die Mieten werden nicht sinken, die tiefe Arbeitslosigkeit wird nicht noch tiefer werden – 
jedenfalls nicht merklich. Warum nur richtet sich die Schweiz also selber zugrunde? Ich weiss es nicht genau, 
aber was ich weiss, ist, dass wir mehr Besonnenheit brauchen in der Politik und im Umgang miteinander. Wir 
müssen die Verantwortung, welche die direkte Demokratie mit sich bringt, wahrnehmen. Wir müssen uns 
informieren und dann kluge Entscheidungen treffen.

Gestern haben 50,3% der Schweizer Wahlbevölkerung die Abstimmung über die 
Masseneinwanderungsinitiative gewonnen. Aber Gewinner kannte dieser Tag keine, sondern nur Verlierer.

Die Verlierer waren die Ausländer in der Schweiz, die vor den Kopf gestossen wurden. Die Schweizer, die für eine 
offene Schweiz und gegen die Initiative gestimmt haben. Der Ruf der Schweiz, der gelitten hat. Der Tourismus 
und die Auslandschweizer, die beide mit diesem Ruf zu kämpfen haben werden. Die Regierung, deren 
jahrelangen Verhandlungen und Zusammenarbeit mit der EU zunichte gemacht werden. Die Romandie, die sich 
von der Deutschschweiz brüskiert fühlt. Die Wirtschaft, die mit den Folgen zu kämpfen haben wird. Wir alle, die 
teil dieser Wirtschaft sind. Das Völkerrecht, das unterhöhlt wird, weil es den Familiennachzug garantiert. Die 
Idee der Kooperation, die Europa zum Frieden verholfen hat.

Und Verlierer waren auch die Befürworter der Initiative, die nicht halten wird, was sie verspricht.
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