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Hintergrund

Nein
Markus Inauen (35) 
Finanzchef aus Appenzell

«Im Kanton Appen-
zell Innerrhoden 
ist man kritisch 
gegenüber Verän-
derungen, man 
fürchtet sich vor 
Neuem. Nur so 
kann ich mir erklä-
ren, dass das Ja zur 
Einwanderungsini-
tiative hier derart 

hoch ausgefallen ist. Aber natürlich sind 
nicht alle konservativ. Auch ich bin in 
diesem Kanton aufgewachsen, meine 
 Eltern stammen aus einfachen Bauern-
familien. Der Geist in unserer Familie 
war aber trotzdem immer offen und 
fortschrittlich. Die Welt hörte nicht an 
der Kantonsgrenze auf.

Ich persönlich sehe überhaupt kein 
Problem, wenn Ausländer in die Schweiz 
kommen, um hier zu arbeiten. Ich hielt 
die Initiative für absoluten Schwachsinn 
und finde, dass die Kampagne reine 
Angstmacherei war. Beruflich bin ich di-
rekt vom Ja betroffen. Ich leite die Fi-
nanz- und Personalabteilung einer klei-
nen Firma, die Kontaktlinsen fabriziert. 
Wenn wir Stellen ausschreiben, ist es oft 
schwierig, passende Kandidaten in der 
Schweiz zu finden. Der Binnenmarkt ist 
einfach zu klein. Erst kürzlich stellten 
wir einen Deutschen an, weil er unsere 
Anforderungen an einen Mechaniker am 
besten erfüllte. Den Wählern ist offen-
bar nicht klar, wie klein die Schweiz ist, 
wenn man Spezialisten sucht.

Manchmal frage ich mich schon, wa-
rum ausgerechnet in einem Kanton mit 
so wenig Immigranten das Ja so hoch 
ausfiel. Eine Erklärung sind für mich die 
negativen Medienberichte. Ein Bruchteil 
der Ausländer wird kriminell, doch 
meist wird nur über diese Leute ge-
schrieben. Das schürt natürlich Ängste 
und Fremdenfeindlichkeit. Aber es ist 
mir dennoch ein Rätsel, warum die 
Schweiz je länger, je mehr ihre Liberali-
tät verliert. Das ist doch das, was das 
Land reich gemacht hat.»

Ja
Claudia Crivelli Barella (46) 
Psychotherapeutin, Mendrisio

«Ich komme aus 
dem südlichsten 
Zipfel der Schweiz, 
aus dem Mendrisi-
otto. Und dort ha-
ben wir das Prob-
lem, dass wir vom 
Verkehr erstickt 
werden. Die Perso-
nenfreizügigkeit 
hat dafür gesorgt, 

dass Jahr für Jahr mehr Grenzgänger aus 
Italien in die Schweiz fahren, jeden Tag 
passieren rund 100 000 Autos die 
Grenze. Ich habe überhaupt nichts gegen 
diese Menschen, ich bin nicht rassis-
tisch, bin selber halbe Italienerin. Doch 
ich engagiere mich für ökologische An-
liegen und bin Mitglied der Grünen Par-
tei. Ich halte Pendeln für umweltschäd-
lich und finde, dass man am gleichen 
Ort wohnen und arbeiten sollte.

Zudem ist das ganze Arbeitssystem, 
das in den letzten Jahren entstanden ist, 
sozial nicht gerecht. Die Italiener in Ber-
gamo müssen um 5 Uhr morgens aufste-
hen, um in Schweizer Fabriken zu nied-
rigeren Löhnen als die Schweizer zu 
arbeiten. Gleichzeitig steigt im Tessin 
die Arbeitslosenquote. Die Freunde mei-
ner Tochter haben Mühe, eine Lehr-
stelle zu finden, weil die Chefs lieber 
günstige Grenzgänger einstellen als 
Lehrlinge. Diese ganze Situation ist we-
der für die italienischen Arbeiter noch 
für die Tessiner gut.

Unter uns Grünen gab es eine grosse 
Diskussion, ob man tatsächlich eine Ini-
tiative der SVP unterstützen soll. Wir ha-
ben andere Motive als die SVP, wir sind 
wachstumskritisch und nicht fremden-
feindlich. Aber das ist mir egal. Wenn 
ich das Thema richtig finde, schmiede 
ich mit allen Parteien Allianzen. Die Re-
aktionen auf das Ja waren heftig. Aber 
das ist immer so, wenn es eine Verände-
rung gibt, die dem Establishment wider-
spricht. Manchmal machen die Kinder 
eben nicht, was die Eltern wollen, und 
das muss man akzeptieren.»

Nein
Kilian Baumann (33)
Bauer aus Suberg

«Ich bin es ge-
wohnt, nicht glei-
cher Meinung zu 
sein wie andere 
Bauern: Ich bin Bio-
bauer und Mitglied 
der Grünen Partei. 
Darum brauchte es 
nicht viel Mut, an-
ders zu stimmen 
als meine Kollegen. 

Hier auf dem Land spürte ich schon an 
Weihnachten, dass die Initiative ange-
nommen werden könnte. Unter den 
Büezern und Bauern war die Zustim-
mung sehr hoch. Ausgerechnet ländli-
che Regionen, welche unter Abwande-
rung leiden, fürchteten sich vor Zuwan-
derung – eigentlich eine Glanzleistung 
der SVP-Propaganda.

Unter Bauern drehten sich die Dis-
kussionen vor allem um den grossen 
Landverschleiss. Um die Angst, dass 
fruchtbares Kulturland zubetoniert 
wird. Ich finde auch, dass man die 
Wachstumsfrage stellen und die Raum-
planung überdenken muss. Aber es ist 
lächerlich, dass nun die Landwirte den 
Ausländern die Schuld am Kulturland-
verlust zuschieben: Viele Bauern haben 
ihr Land verkauft und sind dadurch zu 
Millionären geworden. 

Die Landwirtschaft ist stark von der 
Initiative betroffen, das war mit ein 
Grund, warum ich Nein stimmte. Gerade 
hier im Seeland, wo es viele Gemüse- und 
Obstproduzenten gibt, haben die Bauern 
von der Personenfreizügigkeit profitiert. 
Es werden sehr viele polnische und por-
tugiesische Arbeiter angestellt.  Nun bin 
ich besorgt, dass man in Zukunft ent-
scheiden muss, ob ein CEO oder ein Obst-
pflücker geholt werden soll und die Land-
wirtschaft da den Kürzeren zieht. Und 
nicht zuletzt geht es mir um Menschlich-
keit. Dass der Familiennachzug einge-
schränkt werden soll, finde ich inakzep-
tabel. Arbeiter sind auch Menschen und 
haben ein Anrecht darauf, dass der Part-
ner mitreisen darf.»

Jein
Benjamin Wullschleger (23), 
Coiffeur aus Zürich

«Nach langem Hin-  
und-her-Überlegen 
bin ich gar nicht ab-
stimmen gegangen. 
Ich konnte mich 
einfach nicht für 
ein Ja oder ein Nein 
entscheiden, denn 
ich kann die Argu-
mente beider Sei-
ten gut nachvollzie-

hen. Einerseits ist die Schweiz ein Land 
mit begrenztem Platz und begrenzter In-
frastruktur. Ich finde zwar nicht, dass es 
bereits jetzt zu viele Menschen in unse-
rem Land hat. Aber wenn nun 30 Jahre 
lang so viele Leute einwandern würden 
wie in den vergangenen Jahren – da ver-
stehe ich die Angst davor, dass es hier 
 irgendwann einmal zu eng wird.

Andererseits bin ich ein Mitte-links-
Wähler, ich setze mich für grüne Anlie-
gen ein, und ich möchte nicht, dass sich 
die Beziehung zwischen der Schweiz 
und der EU verschlechtert. Uns geht es 
sehr gut, und jeder sollte etwas vom Ku-
chen haben. Ich finde eigentlich, dass 
die Initiative der falsche Weg ist, um die 
Probleme zu lösen. Die Immigranten 
sind doch nicht schuld an hohen Mieten, 
und sie nehmen uns auch nicht die Jobs 
weg. Ich finde im Gegenteil, dass wir 
sehr von den Ausländern und von ihrer 
Bildung profitieren. Viel eher als die Zu-
wanderung zu beschränken, sollte man 
sich dafür einsetzen, dass es den unter-
schiedlichen Herkunftsländern wirt-
schaftlich besser geht. Aber wie gesagt, 
trotz diesen Grundüberzeugungen 
konnte ich die Ängste der Befürworter 
verstehen.

Gerade heute Morgen habe ich mit 
einem Kunden über die Abstimmung 
diskutiert. Er fand, ich sollte mich schä-
men, weil ich nicht zur Urne gegangen 
bin. Nach allem, was ich nun nach der 
Annahme gelesen habe, würde ich auf 
jeden Fall Nein stimmen.»
Aufgezeichnet von Simone Schmid 
und Philippe Reichen, Lausanne

Ja
Leslie Wohlgroth (38)
Tierärztin aus Altendorf

«Das ist das erste Mal, dass ich bei einer 
SVP-Initiative Ja gestimmt habe. Ich 
würde mich als liberal bezeichnen, ich 
bin eine Mitte-Wählerin und überhaupt 
nicht fremdenfeindlich – ich bin selber 
halb Amerikanerin und liebe Internatio-
nalität. Aber ich fand, dass es in der 
Schweiz einen Missstand gibt, der beho-
ben werden muss.

Es geht mir um die Zustände bei der 
Tierarztausbildung: In den Tierkliniken 
arbeiten meiner Meinung nach zu viele 
Deutsche. Als ich studierte, stammten 
zwei Drittel der Angestellten aus 
Deutschland. Im Vorfeld der Abstim-
mung hörte man immer wieder, dass es 
diese Leute brauche, weil man im Inland 
nicht genug Personal finde. Ich glaube, 
dass das nicht stimmt. Meiner Meinung 
nach werden Schweizer bei Einstellun-
gen benachteiligt, weil viele deutsche 
Professoren ihre Leute nachziehen und 
Deutsche sich aggressiver bewerben als 
Schweizer. Zudem wird Lohndumping 
betrieben. Wer eine Unikarriere ein-
schlagen will, muss für einen Hunger-
lohn arbeiten. Viele Schweizer können 
oder wollen das nicht, und so werden 
die Stellen mit Deutschen besetzt, die 
gewohnt sind, als Doktoranden oder 
auch in den ersten paar Assistentenjah-
ren gratis zu arbeiten. Das führt dazu, 
dass zu wenig Schweizer Tierärzte ein 
Fachdiplom erlangen, und das finde ich 
nicht gut.

Der Entscheid für das Ja ist mir gar 
nicht leichtgefallen. Doch in den letzten 
Jahren sah ich keine Veränderungen in 
diesem ganzen System, darum wollte ich 
mit meinem Ja ein Zeichen setzen. Dass 
die internationalen Reaktionen derart 
harsch ausgefallen sind, schockierte 
mich nicht – ich würde noch einmal Ja 
stimmen.»

Ja
Anne Becker (71)
Rentnerin aus Lausanne

«Natürlich ist Lau-
sanne eine Stadt, 
die traditionell 
links stimmt. Doch 
das kümmert mich 
nicht. Ich stimmte 
der SVP-Massen-
einwanderungsini-
tiative zu und war 
erstaunt, wie viele 
Ja-Stimmen in Lau-

sanne zusammenkamen. In meinem 
Umfeld wussten viele nicht, ob sie für 
oder gegen die Initiative sein sollten. 

Damit wir uns richtig verstehen: Ich 
habe zwar Ja gestimmt, aber nichts 
gegen Ausländer. Ich finde vielmehr, 
dass wir ausländische Arbeitskräfte be-
nachteiligen. Sie tun oft das, was Schwei-
zer nicht tun wollen, und wir bezahlen 
sie dafür schlecht. Trotzdem befürchte 
ich, dass wir Schweizer unsere Identität 
verlieren. Ich beobachte zum Beispiel, 
wie traditionelle Läden, Restaurants 
und Bäckereien geschlossen werden. 
Stattdessen gibt es immer mehr Kebab-
stände. Wir leben in einem kleinen 
Land. Wenn das so weitergeht, wird es 
die Schweiz in 150 Jahren nicht mehr 
 geben. Darum müssen wir die Einwan-
derung begrenzen.

Auch noch aus einem anderen Grund 
bin ich gegen die Personenfreizügigkeit. 
Mich stört, dass die Leute am Zoll nicht 
mehr kontrolliert werden. Ich erinnere 
mich, wie ich einst von Evian mit dem 
Schiff nach Ouchy zurückfuhr und vom 
Zoll festgehalten wurde, weil ich meine 
Identitätskarte verloren hatte. Heute 
kontrolliert die Reisenden in Ouchy nie-
mand mehr. Wenn ich sehe, wie viele 
Banden in Lausanne unterwegs sind, 
frage ich mich, warum nicht mehr kont-
rolliert wird. Die Kritik nach dem Ja zur 
Einwanderungsinitiative stört mich 
nicht. Ich habe keine Angst, dass die 
Schweiz in Europa benachteiligt sein 
wird. Als ich der Initiative zustimmte, 
wusste ich genau, dass es die perfekte 
Lösung nicht gibt.»

Warum Ja – warum Nein?
Die überraschenden Stimmen: Sechs Personen erklären, warum sie  
bei der Masseneinwanderungsinitiative anders gestimmt haben, als man von ihnen erwartet hätte.

Die Halbamerikanerin Leslie Wohlgroth hat nach langen Überlegungen ein Ja eingelegt. Foto: Dominique Meienberg


