
Obwohl man in der Privat-
wirtschaft dem EWR
gegenüber mehrheitlich
positiv eingestellt ist, wer-
den sich in der kommen-
den Abstimmungskampa-
gne wohl nur wenige Wirt-
schaftsführer als Befürwor-
ter gross exponieren. Bis
jetzt scheint niemand be-
reit zu sein, mit Christoph
Blocher in den Ring zu
steigen. Viele Unterneh-
mer sind erstaunlicherwei-
se nicht einmal bereit, öf-
fentlich Farbe zu beken-
nen.

Von Jürg Wegelin

Während der Zürcher SVP-National-
rat und Chef der Ems-Chemie, Chri-
stophBlocher, als emsiger W anderpre-
digerwider den schweizerischen EWR-
und EG-Beitritt selbst in bernischen
Landgemeinden als Redner auftritt,
halten sich viele gegenüber einer Öff-
nung zu Europa positiv eingestellten
Wirtschaftsführer• mehr oder weniger
still; zumindest jene in der deutschen
Schweiz. «Die Deutschschweizer EG-
Befürworterverstecken sich im Wald»,
schrieb kürzlich der Westschweizer
«Quotidien». Ja selbst in den General-
versammlungs-Ansprachen, in denen
man üblicherweise kein Blatt vor den
Mund nimmt, wenn es um unterneh-
merische Sorgen geht, geben sich viele
Verwaltungsratspräsidenten in dieser
Frage äusserst zurückhaltend. Auch
wollten bei unserer kleinen Umfrage
eine ganze Reihe unter ihnen nur «off
the record» sprechen, als ginge es hier
um ein Geschäftsgeheimnis.

Am meisten betroffen
Die wenigen Ausnahmen bestätigen

die Regel. Immerhin rührte zum Bei-
spiel Merkur-Verwaltungsratspräsi-
dentGeorg Krnetavor den versammel-
ten Aktionären in seiner Präsidia-
ladresse während mindestens zehn
Minuten kräftig die Trommel für den
EWR. Dabei geht es für Merkur kei-
neswegs etwa um die Wurst. «Ob
EWR- oder EG-Beitritt, diese Frage
berührt unser Unternehmen über-
haupt nicht», meint Krneta gelassen.
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Herausforderer von Christoph Blocher gesucht

Der in den letzten Jahren in rasantem
Tempo gewachsene Markenartikel-
Konzern ist in der EG bereits bestens
verankert. Und was die Bereiche Kaf-
fee, Gastronomie oder auch die Ma-
tratzenanbelangt, so besteht hier oh-
nehin ein Distanzschutz. Wenn die
Matratzen 200 Kilometer transportiert
werden müssen, steigen die Kosten
nämlich derart an, dass die Sache nicht
mehr rentabel ist. Schwarz sieht der
Berner Anwalt, der auch Präsident
von Landfis + Gyr ist, hingegen für die
kleinen und mittleren, exportorien-
tiertenBetriebe, falls die Schweiz sich
in Europa isolieren sollte. Gerade bei
den KMUs sind recht viele Euro-Skep-
tiker zu finden. Zum Teil handelt es
sich hier um eine Informationsfrage.
GerhardJansen, Verwaltungsratsprä-
sident der Sutter Electronic AG,
Thun, machte jedenfalls bei einer
spontanen «Kleinsturnfrage» indiesen
Kreisen «einen klaren Trend in Rich-
tung Schulterzucken und ̀Die Suppe
wird wohl nicht ...`» aus.
Für die grossen, multinational täti-

gen Unternehmen hätte ein Allein-
gang der Schweiz keine allzu gravie-
renden Konsequenzen. Die ABB-
Gruppe zum Beispiel würde durch
eine Ablehnung des EWR durch das
Schweizer Stimmvolk keineswegs in
ihrer Existenz gefährdet. «Hingegen
würde dies zweifellos einen wichtigen
Einfluss auf die zukünftige Bedeutung
von ABB Schweiz und der in unserem
Land betriebenen Forschung haben»,
warnt David de Pury, Kopräsident des
schwedisch-schweizerischen Kon-
zerns, der wie Krneta in Sachen EWR
und EG bisher immer Klartext gespro-
chen hat. «Deshalb besteht leider die
Gefahr, dass man sich in vielen Gross-
firmen umdas Thema futiert. Und der
Durch3`chnittsbürger seinerseits
glaubt oft erst an das Schlechte, wenn
es eintritt», befürchtet Krneta seiner-
seits. Ersieht dabei nur einen kleinen
Notausgang: «Sollte der EWR in der
Volksabstimmung Schiffbruch erlei-
den, können wir nur noch auf die EG
zählen und hoffen, dass das Volk in
fünf Jahren für einen Beitritt reif ist.»
Im Gegensatz zu diesem unbernisch

angriffslustigen Berner wollen aber
wie gesagt sehr viele Unternehmer in
der Frage des Verhältnisses der
Schweiz zur EG ihre Meinung nicht
öffentlich kundtun. Im Falle von Hel-
mut Maucher ist dies einigermassen
verständlich, will er sich doch mit sei-
nem EG-Pass nicht in fremde Händel
einmischen. Von den übrigen Mitglie-
dern der Nestle-Generaldirektion ist
jedoch ebenfalls keine Stellungnahme
zu erhalten. Was Solls?Die Schweizer
Aktivitäten machen für den Nahrungs-
mittel-Multi ja nur wenige Prozent des
Umsatzes aus.
Ob betroffen oder nicht: sehe rnan

einmal vom Gewerbe und den kleine-
ren Firmen der Bauindustrie ab, so
stehe heute die schweizerische Wirt-

Schaft praktisch geschlossen hinter
dem EWR-Vertrag, ist Vorort-Sekre-
tär Rudolf Walser überzeugt. Ob der
Entscheid des Bundesrates, bereits vor
der Abstimmung ein Gesuch für Bei-
trittsverhandlungen in Brüssel einzu-
reichen, taktisch richtig gewesen sei,
sei allerdings nicht unbestritten. Der
Beitritt werde als Ziel hingegen weit-
herum akzeptiert.

Kein Zwerg
Für Nicolas Hayek hat der Bundes-

ratmit seinem vorgezogenen Beitritts-
Entscheidendlich Leadership gezeigt
und die bestehende Unsicherheit be-
seitigt.Der Chef der SMH erachtet es
allerdings nicht als seine Aufgabe, nun
für den europapolitischen Kurs der
Landesregierung zu weibeln. «Sie wer-
den mich in keinem Komitee finden»,
versichert er. Damit ein EG-Beitritt
sinnvoll ist, müssen in seinen Augen
bestimmte Bedingungen erfüllt sein.
Die Schweiz müsse bereit sein, grosse
Anstrengungen zu unternehmen, um
die EG-Politik mitzuprägen. «Denn
wir sind nicht ein kleines Land, son-
dern ein Imperium. Was die Schwei-
zer Wirtschaft aufgebaut hat, ist mit
dem Römischen Reich zu vergleichen.
Wir haben viel mehr Austrahlung als
Schweden oder Österreich. Als Land,
indem verschiedene Kulturen zusam-
menleben und das viel weniger büro-
kratisch ist als das übrige Europa,
könnten wir durchaus als Vorbild wir-
ken», ist Hayek überzeugt.
Im Gegensatz zur SMH steht für die

Ascom bei der europäischen Integra-
tion recht viel auf dem Spiel, hat die-
ser Telekommunikationskonzern
doch ein vitales Interesse an der Teil-
nahme an den EG-Forschungspro-
grammen. So wurde Ascom eingela-
den, imRahmen des Race-Programms
eine Demonstrationsanlage für soge-

nannte Breitbandkommunikation zu
entwickeln und zu betreiben. Aller-
dingsdrohten nun die Unterstützungs-
gelder des Bundes unter dem Sparz-
wang zu versiegen. Ein Beitritt zum
EWR, eine von der EG angebotene
Vollmitgliedschaft bei deren Techno-
logieprogrammen und erst recht ein
Beitritt zur EG würden diese Proble-
me natürlich entschärfen. «In der EG
wäre dies kein ~iskussionthema», so
Konzernchef Leonardo Vannotti. Um
ein Haar entgangen wäre Ascom kürz-
lich ein Auftrag aus Polen für Te-
lexzentralen. «Wir mussten lange zit-
tern,weil für die Schweiz nicht die glei-
chen Zollbedingungen gelten wie für
die EG-Länder», erinnert sich Vannot-
ti. Wie Hayek findet allerdings auch
der Ascom-Chef keine Geit, sich ne-
ben der geschäftlichen Tätigkeit noch
für den EWR einzusetzen. Dies sei
Sache der Verbände.
Obwohl die drei Grossen der Basler

Chemie bereits gut im EG-Raum ver-
ankert sind, gehört diese Branche zu
den klarsten Befürwortern einer Öff-
nung zu Europa. Die Schweizerische
Gesellschaft für Chemische Industrie
(SGCI) hat den Bundesrat denn auch
schon sehr früh aufgefordert, mög-
lichst bald ein Beitrittsgesuch einzu-
reichen. «Wir hatten jedoch immer
Bedenken gegen den EWR als seib-
ständige Konstruktion. Mit seinen in-
stitutionellen Schwächen kann der
EWR nur als Zwischenlösung angese-
hen werden», so der Präsident der
SGCI und Delegierte der Hoffmann-
La Roche, Andres Leuenberger. Im
SGCI-Vorstand ist mit Christoph Blo-
cher allerdings auch ein vehementer
Gegner des. EWR- und EG-Beitritts
vertreten. LTber den Dissidenten will
sich Leuenberger jedoch nicht äussern.
Übrigens haben ja auch die Banken
mit Kurt Schiltknecht ihr scharzes
Schaf.

ABSTIMMUNGSKAMPAGNE

In die Hosen!
Jetzt müssen die Wirtschaftsver-
bände in die Hosen», appelliert
SMH-Chef Nicolas Hayek im Hin-
blick auf die kommende Abstim-
mungskampagne zum EWR, und
Merkur- und Landfis + Gyr-Präsident
Georg Krneta fordert eindringlich
eine «unite de doctrin~;» der Wirt-
schaft Inder Frage der europäischen
Integration. Der Vorort bekenne
sich ganz klar zum EWR-Vertrag
und habe sich während den Ver-
handlungenauch immer wieder ver-
nehmen lassen, so Sekretär Rudolf
Walser. Essei nicht ausgeschlossen,
dass der Spitzenverband der Wirt-
schaft in Zukunft auch an eine brei-

tere Öffentlichkeit treten werde. Die
Federführung für die Abstimmungs-
kampagnewurde jedoch der Gesell-
schaft zur Förderung der schweize-
rischenWirtschaft übertragen. Dort
ist man daran, «die Kampagne lang-
sam zu Faden zu schlagen», so wf-
Direktor Matthias Kummer.
Über die Höhe des Betrages, der

dabei eingesetzt werden soll, will sich
Kummer~edoch nicht äussern. Noch
vor der Sommerpause soll ein Pro-
Komiteegebildet werden. Dem Ver-
nehmennach sollen dem etwa zwölf-
köpfigenGremium jedoch keine eid-
genössischen Parlamentarier ange-
hören.

Max Hungerbühler, Delegierter der
Bischoff-Textil in St. Gallen, hat da
weniger Hemmungen, die Politik Blo-
chers zu qualifizieren: «Ein unverbes-
serlicher Traditionalist, der sich als
Unternehmer ins eigene Fleisch
schneidet und zur Verschlechterung
des Industriestandortes Schweiz bei-
trägt», schimpft er. Als Stickerei-Un-
ternehmen könne Bischoff-Textil je-
dochnicht einfach die Produktion ver-
lagern. «So wie Emmentaler im Em-
mentalproduziert werden muss, muss
die Stickerei in St.Gallen hergestellt
werden», meint er. Für die Textilindu-
strieist der EWR nicht nur wegen der
fehlenden Mitbestimmung, sondern
insbesondere wegen des passiven Ver-
edelungsverkehrs auf die Dauer eine
unbefriedigende Lösung. Der Ge-
meinschaftsverband Textil steuert
deshalb schon lange auf den EG-Bei-
tritt los.

Kurzsichtig
Es wäre jedoch falsch zu glauben,

von Seiten der Wirtschaft werde nur
aus einer einseitigen und kurzfristigen
Interessenoptik heraus argumentiert.
Es ist erstaunlich, dass gerade in der
Bauindustrie die mit der Öffnung un-
ter einen stärkern Konkurrenzdruck
geratenden grösseren Firmen für die
Integration eintreten, während die
vom Distanzschutz profitierenden
Kleinbetriebe eher eine ablehnende
Haltung einnehmen. Für Bernard
Koechlin, Delegierter und Verwal-
tungsratspräsident der Zschokke-
Gruppe, der Nummer 2 der schweize-
rischen Baubranche, ist die Haltung
des Gewerbes kurzsichtig: «Denn
wenn es der Exportwirtschaft schlecht
geht, wird sich dies auch negativ auf
das Gewerbe auswirken», warnt er.
Heinz Pletscher, neuer Zentralpräsi-
dentdes Schweizerischen Baumeister-
verbandes und Inhaber eines kleine-
ren Bauunternehmens im schaffhau-
sischen Schleitheim, erachtetet den
Entscheid des Bundesrates für ein vor-
zeitiges Beitrittsgesuch an sich als po-
sitiv,weil damit klare Verhältnisse ge-
schaffen werden. Gleichwohl ist er
persönlich gegen einen EG-Beitritt,
allerdings nicht aus Angst vor der
Konkurrenz —mit dieser hat er im
grenznahen Raum bereits heute zu tun
— sondern «weil wir damit viele per-
sönliche Rechte verlieren», wie er sagt.
Im Gegensatz zu anderen Staaten, wo
das Gewerbe möglichst geschont wer-
de, unternehme man in der Schweiz
alles, um bereits vor dem EWR-Bei-
tritt die europäischen Vorschriften zu
150% einzuführen. Heinz Pletscher
möchte aber, der noch ausstehenden
Stellungnahme seiner Organisation,
nicht vorgreifen. ❑
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