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In Christoph Blochers Leben war die EWR-
Abstimmung ein Triumph, den er nie vergessen
und darum immer wieder aufleben lassen will. Im
Leben der Schweizerinnen und Schweizer war der
6. Dezember 1992 meist nur eine Fussnote. Weder
kam danach der Untergang der Schweizer Wirtschaft,
wie ihn die Befürworter damals herbeiredeten, noch
war es der Durchbruch der Freiheit, wie Blochers
Anhänger fabulierten.

Was wirklich kam, war die nicht enden wollende
Rezession der 90er-Jahre. Die wurde allerdings
nicht durch die EWR-Ablehnung verschuldet, sondern
durch eine absurde Hochzinspolitik der Nationalbank,
die jahrelang dasWirtschaftswachstum abwürgte.
Erst als der aus der Zeit gefallene Nationalbankpräsi-
dent Markus Lusser 1996 endlich zurücktrat, brachte

eine moderne Geldpolitik
die Schweiz zurück zur
Vollbeschäftigung und seit
dem Jahr 2000 zu einer nie
gekannten wirtschaftlichen
Stabilität.

Daran konnte auch die
Tatsache nichts ändern,
dass der abgelehnte EWR-
Vertrag zu grossen Teilen
stückchenweise trotzdem
umgesetzt wurde. Geschei-
tert war der Vertrag 1992
vor allem an den «fremden
Richtern» und der Perso-
nenfreizügigkeit sowie der

damit verbundenen Abschaffung des Saisonnier-
statuts für EU-Bürger. Die Schweizerinnen und
Schweizer hatten Angst vor der Konkurrenz aus dem
Ausland, vor einemWohlstandsverlust und letztlich
vor der viel höheren Arbeitslosigkeit in der EU. Unver-
gessen war auch, wie in den 70er-Jahren die Arbeits-
losigkeit dank des Statuts exportiert werden konnte.

Seit dem Jahr 2002 gilt die Personenfreizügigkeit.
Schlussendlich stimmte das Schweizervolk dieser
doch noch zu und kurz danach der fast vollständigen
Öffnung der Grenzen. Auch nach diesen Entscheiden
kam alles anders, als von Befürwortern und Gegnern
vorausgesagt. Die Einwanderung war viel stärker als
prophezeit, die Bevölkerung wuchs in den letzten
30 Jahren um 2 Millionen Menschen, hauptsächlich
durch Zuwanderung. Das führte dann allerdings nicht
zu einemWohlstandsverlust, sondern zu einem
Wohlstandsgewinn, in Dollar gerechnet sogar zu
mehr als einer Verdoppelung der Einkommen.
30 Jahre nach der Ablehnung des EWR hadert die
Schweizer Politik noch immer mit ihrem Verhältnis zur
Europäischen Union. Dabei ist die Brüsseler Organi-
sation eine andere geworden. Aus der Wirtschafts-
gemeinschaft wurde eine politische Union, die weit
mehr ist als nur eine erweiterte Freihandelszone. Vor
allem im Osten Europas spielt die EU eine wichtige
Rolle als Garant für Rechtsstaatlichkeit und vor allem
als Treiber für denWohlstand. Dass die Ukraine ihre
Zukunftshoffnungen auf einen raschen Beitritt zur EU
setzt, zeigt, wie wichtig sie geworden ist.

Mit dem Erfolg kam allerdings auch eine Bürokra-
tie mit dem Hang zur Einmischung in die Innenpolitik,
die vielen in Europa zu weit geht. Es war diese Stur-
heit, die zum Brexit führte, und es ist diese Sturheit,
die bisher verhindert, dass die Schweiz und die EU
sich auf neue bilaterale Verträge einigen können.
Und wieder ist es die Personenfreizügigkeit, die zur
Ablehnung führt, denn die EU begnügt sich nicht
mehr mit der Freiheit, zu arbeiten, wo man will, sie will
auch den Lohnschutz verbieten und dafür die Einwan-
derung in die Sozialwerke erzwingen. Und sie will
auch immer noch, dass sie mit dem Europäischen
Gerichtshof den Schiedsrichter stellen kann. Solange
das so ist, wird sich die Schweiz wohl kaum der EU
annähern und ihr schon gar nicht beitreten. Schade,
finde ich als Europäer.

Brüsseler Sturheit hilft Blocher
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Besonders kundenfreundlich ist
der Termin nicht: Anpfiff ist
Punkt 20 Uhr – sowohl in Katar
als auch im Zürcher Albisgüetli.
Beiderorts wird zuerst die
Schweizer Hymne gesungen,
dann gehts los:mit demSpiel der
Nati an derWMundmit derRede
von Christoph Blocher zum
30-Jahr-Jubiläum der EWR-
Abstimmung.

Während derAusgang inDoha
völlig offen ist, steht Blocher an
dem Freitagabend für seine An-
hänger von Anfang an als Sieger
fest. Der mittlerweile 82-jährige
Alt-Bundesrat ruft in den Saal:
«Die irregeführte Classe politi-
quewollte die Schweiz in denAb-
grund führen.» Beim Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR)

habe es sich um einen «Kolonial-
vertrag»gehandelt: «DieEUsollte
über die Schweiz so herrschen,
wie einst die Engländer über
Indien,dieBelgierüberKongo,die
Deutschen über Namibia
geherrscht haben.»

Den 6. Dezember 1992 – als
die Schweiz den Beitritt zum
EWR mit 50,3 Prozent hauch-
dünn ablehnte – nennt Blocher
den «Wiedergeburtstag der da-
mals fast schon verlorenen
Schweiz».DasAlbisgüetli,wo die
SVP Zürich als erste Partei die
Nein-Parole fasste, erhebt er kur-
zerhand zum «neuen Rütli».

Die politische Schweiz
wurde durchgeschüttelt
Tatsächlich war es der heftigste,
emotionalste und längste Ab-
stimmungskampf, den die

Schweiz je gesehen hatte. Alle
grossen Parteien ausser die SVP
kämpften vehement für ein Ja.
Hinzu kamen fast alle Wirt-
schaftsverbände, Medien und
Professoren, die der Schweiz
schwere Nachteile und starken
Wohlstandsverlust voraussagten,
sollte die Schweiz dem EWR
nicht beitreten.

Die Stimmbeteiligung er-
reichte mit 78,7 Prozent ein his-
torisches Rekordhoch. Am Ende
machten 23’105 Stimmen den
Unterschied. Bundesrat Jean-
Pascal Delamuraz sprach von
einem «schwarzen Tag», in den
grösseren Städten gab es spon-
tane Demonstrationen, dasWeh-
klagen überdie «Populisten»war
riesig. Für Blocher war es ein
gigantischer Triumph. Fast im
Alleingang hatte er die Vorlage

gebodigt. Der Sieg bedeutete den
Startpunkt für den rasantenAuf-
stieg der SVP– damals nurviert-
stärkste Kraft – zur mit Abstand
grössten Partei der Schweiz. Kei-
ne Abstimmung dürfte die poli-
tische Schweiz dermassen durch-
geschüttelt haben wie diese.

Angesichts der Bedeutung für
die SVP ist derAufmarsch an Par-
teiprominenz imAlbisgüetli auf-
fallend gering. Kein Bundesrat
ist da, keiner derBundesratskan-
didaten, nur zwei amtierende
Nationalräte werden gesichtet.
Diewichtigen Zürcher Parteiver-
treter, zumBeispiel Regierungs-
rätin Nathalie Rickli, glänzen
durchAbwesenheit. Die Schwei-
zer Fussball-Nati ist ihnen viel-
leicht dochwichtiger als Blocher.
Parteipräsident Marco Chiesa
stösst verspätet hinzu – er

Christoph
Blocher und

der «verbotene
Satz»

30 Jahre EWR-Nein Vor 700 Getreuen
gedachte der SVP-Tribun seines Sieges
bei der «wichtigsten Abstimmung des

gesamten 20. Jahrhunderts».
Das Albisgüetli erklärte er kurzerhand

zum «neuen Rütli».

Die GLP reicht nächsteWoche im
Nationalrat eine Motion ein,mit
der sie den Bundesrat verpflich-
ten will, «Beitrittsverhandlun-
gen» für den EuropäischenWirt-
schaftsraum (EWR) aufzuneh-
men. Die Partei betrachtet den
EWR als derzeit «realistischste
europapolitische Option» für die
Schweiz. Und er biete, so GLP-
Fraktionschefin Tiana Angelina
Moser, «gegenüber dem Status
quo oder gar einem Rahmenab-
kommen zentrale Vorteile».

Fakt ist: Mit einem Beitritt
zum EWR – heute gehören Is-
land, Norwegen und Liechten-
stein dazu – hätte die Schweiz
den vollen Zugang zumEU-Bin-
nenmarkt. Der EWR geht damit
über die bilateralen Abkommen
und den vomBundesrat verwor-
fenen Rahmenvertrag hinaus.
«Mit einer EWR-Mitgliedschaft
wäre eine umfassendeMarktöff-
nung auch für Dienstleistungen
wie Banken undVersicherungen
verbunden. Und die Schweiz
wäre in den europäischen Strom-
markt integriert,was unsereVer-
sorgungssicherheit stärkenwür-
de», sagt Moser.

Auch hätte die Schweiz als
EWR-Mitglied keine Probleme
mehr, für Kooperationsabkom-

men wie Horizon Europe oder
Erasmus assoziiert zu sein.

Im Gegenzug müsste die
Schweiz als EWR-Mitglied auch
geltende und neue europäische
Regeln in diesen Bereichen über-
nehmen. Konkret müssten der
umstrittene Lohnschutz sowie
Aufenthaltsbestimmungen unter
Umständen an geltende oder
neue EU-Regeln angepasst
werden.

Volk ist für den EWR –
Mitte-links ziehtmit
FürMoser ist dies allerdings kein
grundsätzliches Problem, da der
EWR weitgehende Mitsprache-

rechte biete. Konkret würde die
Schweiz als EWR-Mitglied bei
neuen Binnenmarktgesetzge-
bungen konsultiert und könnte
sich an deren Vorbereitungs-
arbeiten beteiligen. FürMoser ist
klar: «Die Mitgestaltungsmög-
lichkeiten würden gegenüber
heute deutlich gestärkt.»
Schliesslich würde auch die
Streitbeilegung für die Schweiz
Verlässlichkeit schaffen, da bei
Uneinigkeiten amEnde nicht der
Europäische Gerichtshof, son-
dern ein gemischtes Gericht mit
Schweizer Beteiligung zumZuge
käme.Moser bilanziert: «Inhalt-
lichwie institutionell ist derEWR

ein Fortschritt gegenüber dem
Status quo oder einemRahmen-
abkommen.»

ImVolk hätte der EWRdurch-
aus Chancen. Gemäss einer von
der Europäischen Bewegung
(Nebs) inAuftrag gegebenenUm-
frage würden 71 Prozent einen
EWR-Beitritt in den nächsten
Jahren befürworten.Auch frühe-
re Umfragen zeigen Mehrheiten
für den EWR, seit der bilaterale
Weg in die Krise geraten ist.

Dass das Parlament den EWR-
Vorstoss mit einer überzeugen-
den Mehrheit annehmen und
den Bundesrat in die Pflicht neh-
men wird und es so überhaupt
zu einer neuen Abstimmung
kommt, ist möglich, aber derzeit
noch nicht sicher.

Die Linke signalisiert vorsich-
tige Zustimmung. Franziska
Roth, SP-Nationalrätin und Co-
PräsidentinderSP-Europagruppe,
meint: «Ich begrüsse die Idee.
Wirmüssen jedenVorschlag, der
uns aus der Blockade in der Eu-
ropapolitik führen könnte, dis-
kutieren und prüfen.»

Gleichzeitig macht sie aber
klar, dass sie den Beitritt und
nicht den EWR für den «richti-
gen Weg» halte. Und Grünen-
Chef Balthasar Glättli, dessen

Jetzt kommt der EWR
wieder auf den Tisch

Schweiz - EU Angesichts der
«Perspektivlosigkeit» in der
Europapolitik verlangen die

Grünliberalen den Beitritt – und
finden Unterstützung.

Die
Abstimmung

über den EWR
war emotional

wie selten
eine davor.
Foto: Keystone
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kommt direkt von einer Auf-
zeichnung der SRF-«Arena».

UndsowirktderProminenten-
tisch wie ein Klassentreffen der
Veteranen: Ulrich Schlüer, Chris-
toph Mörgeli, Max Binder und
weitere alte Kämpfer essen in-
mitten ihrer Fans Älplermagro-
nenmit Apfelmus, lauschen den
Klängen des Blasorchesters aus
Uster, bevor der Tribun auf die
Bühne schreitet.

«Sie wussten,
was sie taten»
In seiner Rede nimmt sich Blo-
cher genüsslich all die Gelehrten
und Experten vor, die den Nie-
dergang der Schweiz voraussag-
ten. «Daswaren nicht nur vater-
landslose Gesellen, sondern auch
miserable Konjunkturprognos-
tiker.» Der Schweiz gehe es her-

vorragend. Die meisten Journa-
listen, Professoren und Politiker
hätten Schiss gehabt vor dem
Zeitgeist. «Nein zu sagen,
braucht manchmal Mut.»

Kürzlich haben freigegebene
Regierungsprotokolle aus der
Zeit vor der Abstimmung erst-
mals offengelegt, dass auch der
Bundesrat vom EWR-Vertrag
überhaupt nicht überzeugt war
und intern ganz ähnliche Argu-
mente brachtewie späterBlocher
imWahlkampf: Sie hegten gröss-
te Zweifel, sprachen selber von
einem «Kolonialstaat» und von
einer «Satellisierung». Gegen
aussen verteidigten sie die Vor-
lage allerdings durch alle Böden.
Für Blocher sind die Protokolle
eine Steilvorlage. Früher habe er
gedacht, «verzeih ihnen,denn sie
wissen nicht, was sie tun». Jetzt

finde er: «Verzeih ihnen, obschon
sie wussten, was sie taten.»

Immer wieder tritt Blocher
wegvomRednerpult, spricht frei,
improvisiert,weicht stark abvom
Manuskript. Derweil fällt im
4500 Kilometer entfernten Doha
Tor um Tor. Einige im Saal ver-
folgen die Partie auf demHandy
mit, möglichst diskret. In der
Pause steht es zwei zu zwei. Blo-
cher redet immer noch.

1992war das Land tief gespal-
ten. Die französischsprachige
Schweiz sagte klar Ja zum EWR,
die deutschsprachigen Kantone
mit Ausnahme der beiden Basel
alle Nein. Auch der Stadt-Land-
Graben war eklatant: Alle grös-
seren Städte ausser St. Gallen
stimmten für den Beitritt.

Dass die Schweiz früher oder
später der Europäischen Ge-

meinschaft (EG), also der späte-
ren EU beitritt, war für viele Po-
litiker und Intellektuelle damals
völlig klar. Auch in der Bevölke-
rung befürworteten gegen
50 Prozent die EU-Mitglied-
schaft. Die Stimmung hat sich
mittlerweile gekehrt. Selbst in
der Romandie ist ein Vollbeitritt
längst nicht mehr mehrheitsfä-
hig. Bemerkenswert ist vor allem
der Stimmungswandel bei den
Jungen. Gemäss einer Auswer-
tung von Smartvote waren 1996
noch fast 60 Prozent der 18- bis
34-Jährigen für einen Beitritt,
2019waren nur noch 6,5 Prozent
dafür.

Blocher ruft seine Anhänger
entsprechend auf, wachsam zu
bleiben. «Wenn es uns nicht
gäbe,wärenwirverloren.Aber es
gibt uns, deshalb sind wir nicht

verloren.» Schon der Rahmen-
vertrag hätte laut ihm einen ähn-
lichen Souveränitätsverlust
bewirkt wie der EWR-Beitritt.
Zum Glück habe der Bundesrat
diesen verworfen – zum «muti-
gen Entscheid» müsse man ihm
gratulieren.

Was Parmelin angeblich
nicht sagen durfte
Und dannwartet Blochermit ei-
ner Neuigkeit auf, die bekräfti-
gen soll, wie wichtig derWider-
stand noch immer sei. Letztes
Jahr reiste Bundespräsident Guy
Parmelin persönlich nach Brüs-
sel, um EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen die
Ablehnung des Rahmenvertrags
mitzuteilen.

Aber: «Den wichtigsten Satz
durfte er nicht aussprechen. Der

Bundesrat hatte es ihm verbo-
ten», sagt Blocher. Der «verbote-
ne Satz» ist für ihn der Beweis,
dass sich derBundesrat noch im-
mer auf dem «Irrweg» befindet.
Er lautete laut Blocher: «Künfti-
ge bilaterale Verträge ja, aber
ohne institutionelle Bindung,
weil die Schweizer ihre Gesetze
selber erlassen, abändern oder
abschaffen und keine fremden
Richter wollen.»

Als er dann noch nachschiebt,
dass man sich gerade deshalb
nicht zurücklehnen sollte und
den «Kampf»weiterführenmüs-
se, dankt es ihm seineAnhänger-
schaft mit minutenlangem
Applaus. DieAnwesenden haben
doppelten Grund zur Freude: In
Katar hat die Schweizmittlerwei-
le den Führungstreffer geschos-
sen.

Partei zusammenmit Operation
Libero eine Europa-Initiative
plant, kann sich ebenfalls für den
EWR erwärmen: «Unser Initia-
tivprojekt verlangt gesicherte,
stabile Beziehungen zurEU.Eine
Option zur Umsetzung könnte
auch der EWR bieten», sagt Bal-
thasar Glättli.

Auch Teile der Mitte befür-
worten den EWR-Vorstoss.Wäh-
rendMitte-Chef-Gerhard Pfister
skeptisch ist, spricht Nationalrä-
tin Elisabeth Schneider-Schnei-
ter von einem «Vorschlag, der zu
unterstützen ist». Ein dezidier-
tes Nein kommt derzeit natür-
lich aus der SVP, aber auch von
freisinnigen Aussenpolitikern:
«Der EWR ist mittlerweile über-
holt», sagt FDP-Nationalrat
Hans-Peter Portmann.

Die Zustimmung zum EWR
dürfte aber zunehmen, bis das
Parlament wohl in einem Jahr
darüber befindet. Das Nein im
bürgerlichen Lager scheint der-
zeit vor allem wahltaktisch zu
sein.Manwill der SVP keine An-
griffsfläche bieten. Ein bürgerli-
cher Parteistratege sagt hinter
vorgehaltener Hand. «Der EWR
ist eine attraktive Option.Wenn
die Wahlen vorbei sind, werden
wir den EWR ernsthaft in Be-

tracht ziehen.» Eric Nussbaumer,
SP-Nationalrat und Präsident
der Europäischen Bewegung, ist
überzeugt, dass der EWR in ei-
nigen Monaten im Parlament
gute Chancen habe.

Denis von Burg
und Adrian Schmid

Heimspiel für den
Alt-Bundesrat: Christoph
Blocher bei der
Veranstaltung zum
Jubiläum des EWR-Neins
am Freitagabend im
Schützenhaus Albisgüetli
in Zürich.
Foto: Keystone
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GLP-Präsident
Jürg Grossen.

Foto: Keystone

Für ihn war das EWR-Nein ein grosser Sieg: Christoph Blocher bei
einer Abstimmungsveranstaltung im November 1992. Foto: Keystone

«Der EWR ist die beste und derzeit auch die einzige Erfolg versprechende Option»

Herr Grossen, 30 Jahre nach
dem Nein zum EWRwollen Sie
diesen wieder aufleben lassen.
Warum greifen Sie jetzt auf
dieses Auslaufmodell zurück?
Der EWR ist quicklebendig.
Norwegen, Island und Liechten-
sssttteeein leben hervorragend damit.
Das Nein zum EWRwar ein
historischer Fehlentscheid. In den
Jahhhren danach konnte der Zugang
zummm Binnenmarkt mit den bilatera-
len Verträgen zwar teilweise
wieeeder gesichert werden. Diese
eeerodieren aber zunehmend. Die
BBBeziehungen zur EU sind wie
ein Kessel voller Löcher. Allein
mit Flickwerk kommen wir nicht
mehr weiter. Es braucht jetzt
einen neuen Kessel. Und das
ist für uns Grünliberale klar der
EWR.
Der Bundesrat glaubt, mit
den Nachverhandlungen
zum Rahmenvertrag den
bilateralenWeg wieder
sichern zu können.
Wir bezweifeln, dass der Plan
des Bundesrats funktioniert.

Der Bundesrat sondiert in Brüs-
sel, verheddert sich in Details und
kommmmt nicht weiter. Wir stecken in
einer Sackgasse fest. Der EWR ist
ein seit gut 30 Jahren funktionie-

rendes Modell für Länder wie
Norwegen. Er wäre auch für die
Schweiz eine gute Lösung.
Zurück in die Vergangenheit?
Ganz und gar nicht. Mit dem EWR
hätten wir eine rasche und lang-
fristig stabile Lösung. Er ist ver-
handelt und deckt über die Bilate-
ralen hinaus den ganzen Binnen-
markt ab. Man kann ja Fehler
machen, muss aber dann auch
bereit sein, diese zu gegebener
Zeit wieder zu korrigieren. Das
Rahmenabkommen wäre eine
gute Lösung gewesen. Der Bun-
desrat hat dieses aber, ohne das
Volk zu fragen, abgeschossen.
Der EWR ist die beste und derzeit
auch die einzige Erfolg verspre-
chende Option.
Der EWR hätte die gleichen
Probleme wie das Rahmenab-
kommen. Er sichert den Schwei-
zer Lohnschutz nicht und
verhindert die Übernahme der
Unionsbürgerrichtlinie nicht.
Die Probleme sind nicht so gravie-
rend, wie sie dargestellt wurden.
Zum Aufenthaltsrecht und zum
Lohnschutz werden wir so oder so
befriedigende interne Lösungen
finden. Norwegen und Liechten-
stein sind schon lange im EWR
und haben diese Probleme lösen

können. Und vor allem: Der Bun-
desrat hat weder das Parlament
noch das Volk gefragt, ob es mit
dem Rahmenabkommen einver-
standen wäre. Es ist deshalb
höchste Zeit, dass Parlament und
Volk über die Stabilisierung und
die Weiterentwicklung der Bezie-
hungen mit der EU befinden
können.
Ist der Preis nicht zu hoch?
Auf keinen Fall. Schon heute
übernehmen wir selbstständig
neue EU-Regelungen vom Handy-
stecker bis hin zu Standards für die
Ladesysteme von Elektroautos. Es
ist in unserem Interesse, dieselben
Standards wie im EU-Binnenmarkt
zu haben. Wären wir im EWR,
könnten wir die Entscheidungen,
die uns betreffen, mitgestalten. Wir
würden dadurch einen Teil der
Souveränität, die wir verloren
haben, zurückgewinnen.
Wenn die Schweiz wirklich
mitbestimmen will, muss sie der
EU beitreten.
Die Frage des EU-Beitritts stellt
sich momentan nicht. Der EWR
hingegen ist in der Wirtschaft sehr
beliebt. Er umfasst alle Bereiche,
in denen wir wirklich vertiefte
Beziehungen wollen: Markt,
Verkehr, Bildung, Forschung. Er ist

massgeschneidert für die Schweiz.
Lahmgelegte, für uns zentrale
Dossiers wie das Stromabkommen
würden damit endlich deblockiert.
Der EWR gilt als toxisch. Glau-
ben Sie wirklich, dass er in einer
Abstimmung eine Chance hätte?
Der EWR ist nicht toxisch. Ich bin
überzeugt, dass die Bevölkerung
in der Europafrage pragmatischer
ist als der Bundesrat und die
meisten anderen Parteien. Die
Mehrheit hat erkannt, wie wichtig
geregelte Beziehungen zur EU
sind. Ich bin deshalb überzeugt,
dass der EWR in einer Volksab-
stimmung eine Chance hätte.
Neueste Umfragen zeigen, dass
71 Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer einen EWR-Beitritt
befürworten.
Haben Sie überhaupt Partner im
Parlament, um Ihren Vorstoss
durchzubringen?
Wir haben noch keine konkreten
Gespräche geführt. Es gibt insbe-
sondere Mitglieder der Aussenpo-
litischen Kommission und Vertrete-
rinnen und Vertreter aus anderen
Parteien, die einen EWR-Beitritt
unterstützen.

Denis von Burg
und Adrian Schmid


