Einseitig. Ohne Bilaterale I sinkt das Gesamtwachstum fast nur, weil das Bevölkerungswachstum sinkt. Das Einkommen

Der Bundesrat
als Partei
REINER EICHENBERGER

D

em Bund unterlaufen bekanntlich immer
wieder Fehler im Abstimmungsbüchlein.
Sind es nur Fehler? Die
Stellungnahme zur Personenfreizügigkeit im neuesten Büchlein
ist etwas zwischen Skandal und Witz.
Probleme mit der Personenfreizügigkeit
werden vollständig ignoriert: kein Wort
zu den Problemen mit dem schnellen
Bevölkerungswachstum. Die meisten
Aussagen sind entweder falsch, einseitig
oder missverständlich. Drei Beispiele:

«Mit dem Wegfall der Bilateralen I würde die Schweizer Wirtschaft den direkten Zugang zum EU-Markt verlieren.»
Falsch. Der Schweizer EU-Marktzugang
beruht weitgehend auf dem von der Personenfreizügigkeit völlig unabhängigen
Freihandelsabkommen von 1972. Dagegen sind die Bilateralen I Peanuts.
«Bei einem Wegfall der Bilateralen I
würde (…) die wirtschaftliche Leistung
der Schweiz in weniger als zwanzig Jahren 5 bis 7 Prozent tiefer liegen.»
Einseitig. Ohne Bilaterale I sinkt das Gesamtwachstum fast nur, weil das Bevölkerungswachstum sinkt. Das Einkommen
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