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Die Zauberformel 
muss wieder her!

Der SVP ist ein starker Geg-
ner erwachsen: Vergange-
ne Woche ergriff der Un-

ternehmer Hansjörg Wyss (79) 
leidenschaftlich das Wort gegen 
die Abschottung der Schweiz von 
Europa. In seiner Rede vor For-
schern im Berner Kursaal nannte 
er die Volkspartei «Rattenfänger 
von Seldwyla». Im BLICK-Inter-
view erklärte Wyss sich bereit, 
den künftigen Kampf für die bi-
lateralen Verträge auch finan- 
ziell zu unterstützen. 

Das lässt die SVP nicht auf sich 
sitzen. Die Partei attackiert nun 
ihrerseits den erfolgreichen Pat-
ron und Mäzen. Nationalrat und 
Fraktionspräsident Adrian Am-
stutz (60) hat einerseits grosse 
Achtung vor Wyss’ unternehme-
rischer Leistung. «Andererseits 
bin ich entsetzt über seine ge-
äusserte Beleidigung der Volks-
mehrheit vom 9. Februar», sagt 
der Berner Politiker. «Herr Wyss 
nennt die SVP im Zusammen-
hang mit der Abstimmung Rat-
tenfänger. Für ihn sind demnach 

die Mehrheit der Schweizer 
Stimmbevölkerung, die der Mas-
seneinwanderungs-Initiative zu-
gestimmt haben, Ratten», sagt 
Amstutz. Das zeuge von einem 
unschweizerischen Demokratie-
verständnis. Parteikollege Peter 
Keller (43) doppelt nach. «Jetzt 
entdeckt Herr Wyss plötzlich den 
Patriotismus, nachdem er seine 
Firma für viele Milliarden an die 
Amerikaner verkauft hat.» 

Was Wyss in seiner Rede ge-
sagt habe, sei schlicht falsch, so 
der Nidwaldner Nationalrat. Die 
Einwanderung drücke die Löh-
ne, die Wirtschaftsleistung pro 
Kopf sinke. «Aber als Milliardär 
kennt er die Lebensverhältnisse 
der einfachen Bevölkerung halt 
nicht», sagt er. Keller ist aber 
überzeugt, dass sowohl die poli-
tische Konkurrenz als auch die 
Wirtschaftsverbände sich davor 
hüten werden, eine neue Initia-
tive zu lancieren. «Sie würden 
noch klarer verlieren», ist er sich 
sicher.  l 

   SIMON MARTI

«Für Wyss sind 
die Mehrheit 

der Stimmbevöl-
kerung Ratten»
SVP-Fraktionschef 
Adrian Amstutz

«Wyss kennt 
die Lebensver-

hältnisse der ein-
fachen Bevölke-
rung nicht»
SVP-Nationalrat Peter Keller 

Die Volkspartei 
kritisiert Unter-

nehmer Hansjörg 
Wyss scharf.

möchte lieber die Bilateralen bei-
behalten, als die SVP-Einwande-
rungsinitiative umsetzen. Da 
sind Sie als Wirtschaftspartei be-
sonders im Dilemma.
Nicht wir, das ganze Parlament hat 
eine knifflige Aufgabe zu lösen, und  
wir werden unseren Teil beitragen. 
Über die Ausführungsgesetzge-
bung des Volksentscheids vom  
9. Februar wird das Volk am 27. No-
vember 2016 abstimmen können. 
Das wird entscheidend. Dann geht 
es um den Erhalt der Bilateralen 
oder eine strikte Umsetzung der 
Masseneinwanderungs-Initiative.

Werden Sie an vorderster Front 
für das Referendum kämpfen?
Es wird die Herausforderung für die 
FDP sein, den Leuten aufzuzeigen, 
dass wir vor allem die Bilateralen 
erhalten und weiterentwickeln wol-
len. Die seit dem 9. Februar in 
 unserer Verfassung stehenden 
Krite rien «Kontingente», «jährliche 

Höchstzahlen» und «Schweizer-
Vorrang» sind mit dem heutigen 
Freizügigkeitsabkommen in keiner 
Art und Weise kompatibel. Und da 
das Freizügigkeitsabkommen juris-
tisch mit dem Paket der Bilatera- 
len I verknüpft ist, geht es in letzter 
Konsequenz genau um diese bilate-
ralen Abkommen. Wir werden aber 
auch an einem dritten Weg arbei-
ten, der die Migration konsequent 
regelt und sich trotzdem mit dem 
Freizügigkeitsabkommen verträgt.

Wie sieht dieses Konzept aus?
Wir haben in der Sommersession ein 
Vorstosspaket eingereicht und er-
warten jetzt vom Bundesrat ein 
Massnahmenpaket. Darauf werden 
wir aufbauen. Es geht darum, aufzu-
zeigen, dass es andere Möglichkei-
ten gibt, im Migrations- und Asylwe-
sen Ordnung zu haben. Ich denke 
auch an die 40 000 Einwanderer aus 
Drittstaaten, der Bundesrat will die-
se ja nicht beschränken.  l
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SVPler geben 
Milliardär Wyss 
Saures


