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In Kürze

Reiche Ernte
bei Syngenta
Reiche Ernte beim weltweit
führenden Schweizer Agrar-
chemiekonzern Syngenta :
Einen Rekordgewinn von 1,4
Milliarden US-Dollar (rund
1,1 Mrd Euro) hat der Hers-
teller von Pflanzenschutzmit-
teln und Saatgut 2008 er-
zielt. Das waren 25 Prozent
mehr als 2007. Der Umsatz
kletterte dank des Nachfra-
geschubs bei Nahrungs- und
Futtermitteln sowie der Aus-
weitung der Anbauflächen
um 26 Prozent auf 11,6 Mil-
liarden Dollar.

Swiss Re braucht
frisches Kapital
Der Schweizer Rückversi-
cherer Swiss Re bekommt
nach einem Milliardenverlust
2008 frisches Kapital vom
US-Milliardär Warren Buffett.
Der Investor werde über sei-
ne Holding Berkshire Hatha-
way mit drei Milliarden
Schweizer Franken (zwei
Mrd Euro) einsteigen. Buffett
hatte sich bereits im Januar
2008 bei Swiss Re einge-
kauft und hält nach früheren
Angaben drei Prozent der
Anteile.

ZFS halbiert
Gewinn 2008
Der Schweizer Versiche-
rungskonzern Zurich Finan-
cial Services hat 2008 fast
eine Halbierung seines Ge-
winns hinnehmen müssen.
Der Überschuss schrumpfte
im Vergleich zum Vorjahr um
47 Prozent auf drei Milliar-
den Dollar (2,3 Mrd Euro).
Das Ergebnis aus dem ope-
rativen Geschäft sank vor al-
lem wegen höherer finanziel-
ler Belastungen im dritten
und vierten Quartal um 23
Prozent auf 5,2 Milliarden
Dollar. Das Eigenkapital
schrumpfte um 24 Prozent
auf 22,1 Milliarden Dollar.

Schweiz / Abstimmung morgen

FÜR ODER GEGEN DIE EU
Es ist zwar keine Entscheidung über den Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union. Doch von einer Schicksalswahl für das
künftige Verhältnis der Eidgenossen zur EU spricht man schon.

■ Die Schweizer sind morgen
aufgerufen zu entscheiden,
ob die Personenfreizügigkeit
für bisher 25 EU-Staaten nun
auch für Bürger aus Rumä-
nien und Bulgarien gelten
soll. Sagen sie Nein, dann
kippen die meisten der bi-
sher mit der EU abgeschlos-
senen Verträge. Die Schweiz
wäre innerhalb Europas völ-
lig isoliert. Der Ausgang der
Abstimmung ist ungewiss,
Umfragen zeigen nur ein
leichtes und wackelndes Plus
für die Zustimmung.

Über ein Fünftel Ausländer

Von den rund 7,6 Millio-
nen Personen, die in der
Schweiz leben, sind über ein
Fünftel Ausländer. Von denen
kommen wieder etwa zwei
Drittel aus den EU-Staaten.
Die 2002 in Kraft getretene
und 2007 ausgeweitete Per-
sonenfreizügigkeit definiert
die Freiheit, in einem ande-
ren Land als dem Heimatland
wohnen und arbeiten zu dür-
fen. Sie ist Teil eines ersten
Vertragswerks, das die
Schweiz mit Brüssel abge-
schlossen hat. Und darin gibt
es eine «Guillotine-Klausel » :
Sollte einer der sieben Berei-
che Landverkehr, Luftver-
kehr, Personenfreizügigkeit,
Landwirtschaft, technische
Handelshemmnisse, öffentli-
ches Beschaffungswesen und
Forschung eines Tages von
der Schweiz gekündigt wer-
den, wird das ganze Vertrags-
werk hinfällig.

Alle großen politischen Gruppen haben sich für die Annahme der Ve-
reinbarung ausgesprochen.

Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) hat mit ih-
rem Plakat zu Protesten geführt. (Fotos DNA)

Das würde im Klartext be-
deuten : Ein halbes Jahr nach
der Abstimmung darf die zur
Lufthansa gehörende Swiss
nicht mehr so einfach in die
EU fliegen, die Schweizer
Transportunternehmen se-
hen sich erheblichen Proble-
men bei der Einreise gegenü-
ber, EU-Lkw zahlen die in der
Schweiz fällige Schwerver-
kehrsabgabe nicht mehr, mit
der die Eidgenossen ihre Bah-
ninfrastruktur finanzieren.

Drei grimmig dreinschauende
schwarze Raben, die
die Schweiz anpicken

Alle großen politischen
und gewerkschaftlichen
Gruppen bis auf die national-
konservative Schweizerische
Volkspartei (SVP), in der im-
mer noch der ehemalige Jus-
tizminister Christoph Blocher
eine gewichtige Stimme hat,

haben sich für die Annahme
der Vereinbarung ausgespro-
chen. Ein SVP-Plakat mit drei
grimmig dreinschauenden
schwarzen Raben, die die
Schweiz anpicken, hat sogar
zu einem Protest Rumäniens
geführt.

Noch vor einem Jahr hätte
die Vorlage wohl mühelos die
Abstimmung passiert, doch
in der derzeitigen Wirt-
schafts- und Finanzkrise
droht sich der Wind zu dre-
hen. Dass etwa die Deutschen
den Schweizer Arbeitsmarkt
vor allem in den grenznahen
Kantonen wie St. Gallen und
Zürich überschwemmen,
stößt hin und wieder auf Un-
mut. Die Warnung der SVP,
dass mit Rumänen und Bul-
garen auch viele Kriminelle
in die Schweiz kämen, ganz
abgesehen davon, dass weite-
re Konkurrenz für die knap-
per werdenden Arbeitsplätze

erwachse, trifft auf aufmerk-
same Ohren.

« Ein Nein bedeutet das
Ende der Beziehung

mit der EU »

Dabei hat die jetzige Frei-
zügigkeit für die Bewohner
der 25 EU-Staaten der
Schweiz wegen der hier feh-
lenden Fachkräfte zu einer
Art Konjunkturprogramm
verholfen ; der Anstieg der
Wirtschaftsleistung in den
vergangenen Jahren ist zum
gewichtigen Teil darauf zu-
rückzuführen. Das Gesun-
dheitswesen der Schweiz et-
wa würde ohne diese Kräfte
zusammenbrechen. Aber
auch die Schweizer können
sich in der EU frei bewegen
und niederlassen. Hinzu
kommen flankierende Maß-
nahmen gegen Sozial- und

Lohndumping in der
Schweiz.

Für den tschechischen Au-
ßenminister Karel Schwar-
zenberg, der auch einen
Schweizer Pass hat und des-
sen Land derzeit den EU-
Ratsvorsitz hält, wäre ein
Nein der Schweizer « schlicht
und einfach eine Katastro-
phe». Es wäre eine Illusion,
wenn man glaubt, die
Schweiz könnte mit den übri-
gen EU-Staaten bestimmte
Beziehungen pflegen, aber
nicht mit zwei Mitgliedstaa-
ten, sagte er in einem Inter-
view mit der «Neuen Zürcher
Zeitung». «Es werden die Ver-
träge beendet sein, es werden
die Grenzen zugehen, der
Schengen-Vertrag wird nicht
mehr gelten und auch die an-
deren Verträge (...). Und damit
hat es sich, damit ist die enge
Beziehung der Eidgenossen-
schaft mit der Europäischen
Union nun mal beendet ».

«DIE SCHWEIZER STIMMBEVÖLKERUNG WIRD JA STIMMEN»
grosszügiger, sondern en-
gstirniger und engherziger
werden. Obwohl der Druck
von aussen und die Europa-
frage allgegenwärtig sind, ar-
beitet man nicht am Lernpro-
zess und übt sich in mentaler
Distanz. Die Schweiz ver-
dankt ihre heutige Existenz
Europa. Hätten im Völker-
frühling im Jahr 1848 nicht
auch andere Völker die Revo-
lution versucht, hätte Metter-
nich den Schweizer Konser-
vativen geholfen und die libe-
rale Revolution wäre auch in
der Schweiz gescheitert. Nun
müssten die Bürger des Lan-
des aktiv werden, um 150
Jahre Schweizer- und Euro-
pa-Geschichte aufzuarbeiten,
erklären und verstehen zu
lernen.
❏ Wie werden diese Abstim-
mungen jenseits der Schwei-
zer Grenze wahrgenommen?
- A. G. : In Brüssel hofft man
auch auf einen positiven Aus-
gang. Ausserdem wird die
Abstimmung auch in Rumä-
nien und Bulgarien mit gro-
ßem Interesse verfolgt. Leider
stehen aber im Ausland ein-
mal mehr die schrecklichen
Raben-Plakate der SVP im
Vordergrund. Die Kampagne,
welche über die Landesgren-
zen hinaus irritiert, hat nur
ein Ziel : Das Geschäft mit der
Angst und der Empörung. Ein
Geschäft, das sich nicht aus-
zahlen wird. Für diese Plaka-
te kann ich mich nur schä-
men.

Das Gespräch führte
Karin Ammann

■ Andreas Gross ist Politikwis-
senschaftler und seit 1991 im
Schweizer Nationalrat, wo er
vor allem zu demokratie- und
europapolitischen sowie aus-
sen- und sicherheitspolitischen
Themen Stellung bezieht. Seit
1995 ist er zusätzlich einer der
parlamentarischen Vertreter
der Schweiz im Europarat und
seit Januar 2008 Fraktionsvor-
sitzender der Sozialdemokra-
ten.

Politikwissenschaftler und parlamentarischer Vertreter der Schweiz
im Europarat : Andreas Gross. (Foto DNA)

❏ Wie wird das Abstim-
mungsresultat vom 8. Fe-
bruar ausfallen?
- Andreas Gross : Die Schwei-
zer Stimmbevölkerung wird
Ja stimmen, denn in unserem
Land ist die Vernunft für öko-
nomische Zwänge sehr groß.
Wer stellt schon in weltwirt-
schaftlich und global höchst
prekären Zeiten seine euro-
päische Existenzgrundlage
infrage? Die Schweiz verdient
45% ihres Einkommens im
Ausland, 65% aller ihrer Ex-
porte gehen in die Europäi-
sche Union und 80% der Im-
porte kommen von dort.
Heute kann man in der Wirt-
schaft nicht als Insel existie-
ren. Die Verbindungen zu Eu-
ropa sind der Lebensnerv der
Schweiz. Ein Nein an der Ur-
ne würde diesen durchtren-
nen.

« Ein Nein wäre
ein Rückschlag für

die Schweiz »
❏ Welches wären also die
schlimmsten Konsequenzen
eines Nein an der Urne?

- A. G. : Ein Nein wäre ein
Rückschlag für die Schweiz
und ein Sprung ins Ungewis-
se. Nach einem Nein geriete
der Bundesrat in die Rolle ei-
nes Bittstellers in Brüssel.
Zuerst gibt man Brüssel eine
Ohrfeige und dann kommt
man auf Knien angekrochen
und will wahrscheinlich neu
verhandeln.
❏ Ein Ja würde die bisheri-
gen bilateralen Verträge bes-
tätigen. Welches sind die
Vorteile dieses bilateralen
Wegs, für den die Schweiz
sich entschieden hat?
- A. G. : Die bilateralen Ver-
träge sind die Konsequenz
der Ablehnung des EWR-Bei-
tritts (Europäischer Wirt-
schafts-Raum) im Jahr 1992.
Im Jahr 2001 wurde die
Volksinitiative « Ja zu Europa»
abgelehnt, welche die Auf-
nahme von Beitrittsverhand-
lungen mit der EU verlangte.
Hingegen haben die Stimm-
berechtigten in fünf Abstim-
mungen, in der Zeit von 2000
bis 2006, bilateralen Verträ-
gen mit der EU zugestimmt.
Diesen erfolgreichen Weg
sollte die Schweiz fortsetzen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
war die Schweiz überzeugt,
sie könne alleine alles besser
machen und die EU ginge sie
nichts an. Doch weit gefehlt.
Heute ist die Schweiz existen-
ziell mit der EU stärker ver-
bunden denn je, doch gleich-
zeitig zeigen sich die Schwei-
zerinnen und Schweizer
mental von der europäischen
Integration so distanziert wie

selten zuvor. Dieser Widers-
pruch kann nicht nachhaltig
sein.
❏ Steht diese Abstimmung
für eine Intensivierung der
schweizerischen Europa-Po-
litik? Wäre im Fall eines ne-
gativen Resultats ein EU-
Beitritt nicht vorteilhafter
gewesen?
- A. G. : Politisch setzen die
Schweizer auf Souveränität,
verwechseln diese aber gerne
mit Eigenständigkeit und
merken nicht, dass sie je län-
ger desto mehr fremdbes-
timmt werden. Denn wenn
immer ein Sachbereich Ge-
genstand der bilateralen Ver-
träge wird, verliert die
Schweiz die Kontrolle über
dessen Ausgestaltung in der
Zukunft. Denn die EU verab-
schiedet das entsprechende
Gesetz, ohne dass die
Schweiz dabei direkt mitwir-
ken darf. Dieser bilaterale
Weg endet deswegen in einer
Sackgasse. Wie würdig ist ei-
ne solche Existenz? Mit der
Auslagerung von wichtigen
Vertragsstrukturen erodiert
die Schweiz ihre eigene Frei-
heit. Doch sowohl die
Schweiz als auch die EU sind
offene Prozesse. Während die
Schweiz darum bemüht sein
sollte, sich zu « europäisie-
ren», muss die EU demokrati-
siert und föderalisiert wer-
den. Die Kluft zwischen Insti-
tutionen und Bürger ist in der
EU viel zu groß. Mehr Völker-
souveränität innerhalb der
EU sollte das Ziel sein.

schürt, von einem Einwande-
rungsstrom überrannt zu
werden - ein Szenario, das
sich nicht bewahrheitete. Es
kamen wesentlich mehr aus-
gebildete Deutsche denn Os-
teuropäer ins Land. Im Mo-
ment stagniert die Zuwande-
rung – ein Zeichen dafür,
dass sich das System selbst
reguliert.

« Die Krise lässt die Leute
engherziger werden »

❏ Wird die Anzahl der Be-
fürworter in Zeiten der Wirt-
schaftskrise wachsen?
- A. G. : Nein, eine Entwick-
lung, wie sie sich in Island
abzeichnet, ist in der Schweiz
nicht vorstellbar. Wenn sich
die Situation in der Schweiz
verschlechtert, wird das Land
noch «kannibalistischer ». Die
Krise lässt die Leute nicht

❏ Halten Sie die Ängste der
Gegner für unbegründet?
- A. G. : Ja, absolut. Man
kennt sich selbst nur wenn
man auch den anderen
kennt. Die Schweiz tendiert
dazu, sich selbst zu über- und
andere Länder zu unterschät-
zen. Fakt ist, dass die Arbeits-
losigkeit in den vergangenen
vier Jahren, auch dank der
Personenfreizügigkeit, deut-
lich gesunken ist und die
Schweiz einen Aufschwung
erlebt hat. Dies hängt damit
zusammen, dass die Schweiz
dem Arbeitsmarkt die bei En-
gpässen erforderlichen quali-
fizierten Arbeitskräfte zufüh-
ren konnte. Viele Unterneh-
men schufen daraufhin neue
Stellen. Bereits im Zusam-
menhang mit der Ausdeh-
nung nach Polen wurde in
der Schweiz die Angst ge-


