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Die Gegensätze zwischen Oskar Lafon-
taine und Christoph Blocher könnten
eigentlich nicht grösser sein: Hier der
intellektuelle Physiker aus dem Saar-
land, der Zeit seines Lebens am linken
Rand politisiert und sich als überzeug-
ten Europäer bezeichnet. Da der Zür-
cher Pfarrerssohn und Grossindustriel-
le, dessen politisches Lebenswerk dar-
in besteht, die Schweiz von der euro-
päischen Integration fernzuhalten und
den nationalen Alleingang zu predigen.

Doch der weltanschauliche Kampf
der Giganten fand gestern Abend am
9. Management Roundtable der Aar-
gauischen Kantonalbank in Baden nicht
statt. Viel eher umarmten sich die bei-
den alternden Volkstribunen in zentra-
len Punkten fast brüderlich.

Honig vom deutschen Nachbarn
Er sei ein grosser Anhänger des De-

zentralismus, der Subsidiarität und der
direkten Demokratie, sagte Lafontaine
in seinem einleitenden Referat und
strich damit Kontrahent Blocher rheto-
risch bereits viel Honig um den Mund.
Die heutige EU weise mehrere Fehler
auf. Die Währungsunion etwa könne

nicht funktionieren, wenn es keine
Korrelation der nationalen Lohnstück-
kosten gebe. Schuld an der Misere sei
vor allem Deutschland, das systema-
tisch Dumpinglöhne bezahle und damit
Frankreich und Südeuropa in die Bre-
douille gebracht habe.

Blocher nahm den freundschaftli-
chen Faden freudig auf und erläuterte
wie gewohnt süffig die schweizerischen
Besonderheiten, die letztlich allesamt
dazu beitrügen, dass «wir anders sind
als die EU». Schon Napoleon habe ge-
sagt, in der Schweiz redeten alle drein.
Hier sei nichts zu machen. «Wir wollen
nicht in die EU», wiederholte Blocher

sein Mantra und stellte trocken fest:
«Auch die EU braucht die Schweiz
nicht.»

Doch Lafontaine liess sich nicht pro-
vozieren und behielt seine gutnachbar-
schaftliche Attitüde auch in der an-
schliessenden, vom zukünftigen SRF-
Deutschlandkorrespondenten Peter
Voegeli moderierten Podiumsdiskus-
sion bei. Er unterliess es weitgehend,
sich für die Meriten der europäischen
Einigung ins Zeug zu legen. «Im Mo-
ment rate ich der Schweiz, der EU
nicht beizutreten.» Doch er könne sich

schon eine Union vorstellen, die auch
für die Eidgenossenschaft wieder inte-
ressant sei. «Umwelt- und Migrations-
fragen etwa lassen sich nur gemeinsam
auf europäischer Ebene lösen.»

Widersprüche dank Hofmann
Selbst in der brisanten Zuwande-

rungsfrage blieb Lafontaine verständ-
nisvoll: «Die Personenfreizügigkeit ist
für die EU wichtig. Doch die Schweiz ist
Nicht-Mitglied, also hat sie auch eine
separate Lösung verdient.» Blocher
blieb angesichts dieser Worte nichts an-

deres mehr übrig, als anerkennend zu
nicken.

Den Part des Provokateurs über-
nahm dafür der Aargauer SP-Regie-
rungsrat Urs Hofmann. Der Sozialde-
mokrat wies Blocher darauf hin, dass
die Schweiz 1992 nach dem Nein zum
EWR eine Phase schwerer wirtschaftli-
cher Rezession durchmachen musste.
«Sie verschweigen, dass es mit unse-
rem Land erst dank der bilateralen Ver-
träge wieder aufwärtsging», sagte Hof-
mann. Erst jetzt schnalzte Blocher vor
den rund 800 Zuhörern im Badener

Trafo erstmals mit seiner Zunge und
gab zurück: «Und Sie, Herr Regierungs-
rat, verschweigen, dass die Unabhän-
gigkeit ein zentraler Pfeiler unseres Er-
folgsmodells ist.»

Lafontaine, aktuell Vorsitzender der
Linksfraktion im saarländischen Land-
tag und einstiger Finanzminister
Deutschlands, appellierte schliesslich an
die Schweiz, sich international zu enga-
gieren. «Für die Konfliktlösung bringt
ihr multikulturelles Land viel Know-
how ein.» Auch dagegen, man ahnt es,
hatte Blocher nichts einzuwenden.
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Blocher verbrüdert sich mit
Linksaussen-Politiker Lafontaine

«Im Moment rate ich der
Schweiz, der EU nicht
beizutreten.»
Oskar Lafontaine Vorsitzender der

Linksfraktion im deutschen Saarland

Der Aargauer SP-Regierungsrat Urs Hofmann, Moderator Peter Voegeli, Linkspolitiker Oskar Lafontaine und SVP-Stratege Christoph Blocher gestern in Baden. CHRIS ISELI

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat
der scheidende EU-Kommissionspräsi-
dent José Manuel Barroso den briti-
schen Premier David Cameron vor einer
Beschränkung der Einwanderung ge-
warnt (siehe Artikel links). Das Vorha-
ben aus der Downing Street sei mit dem
EU-Recht unvereinbar, das Reisefreiheit
für Bürger aller Mitgliedsstaaten garan-
tiere. «Mein deutlicher Ratschlag an Ca-
meron ist: Stellen Sie dieses Prinzip
nicht infrage», sagte Barroso bereits am
Wochenende gegenüber der BBC. Ges-
tern doppelte der Kommissionschef in
London nach: Europa wolle die Briten
in der EU halten, aber nicht um jeden
Preis. «Es gibt Grenzen, deutliche Gren-
zen», sagte Barroso in einer Rede vor
dem britischen Think Tank Chatham
House. Er warnte Grossbritannien vor
einem «historischen Fehler», wenn die
Regierung sich mit ihren Plänen zur Be-
schränkung der Einwanderung von
Staaten in Ost- und Mitteleuropa ent-
fremde. Barroso beschreibt in seiner
Rede die Personenfreizügigkeit als ein
Grundrecht, das nicht von anderen
Freiheiten des gemeinsamen Marktes
entkoppelt werden könne.

Camerons Pläne dürften innerhalb
der EU denn auch auf grossen Wider-
stand stossen. Um Kontingente einzu-
führen, müssten die geltenden EU-Ver-

träge abgeändert werden. Dazu ist die
Zustimmung aller 28 Mitgliedsstaaten
und des Parlaments erforderlich. Wi-
told Sobków, der polnische Botschafter
in Grossbritannien, hat bereits ange-
kündigt, dass Warschau sein Veto einle-
gen würde gegen jeden Versuch eine
Einwanderungsbeschränkung einzu-
führen: «Wir wollen Grossbritannien in
der EU halten und geben unser Bestes,
um die dafür erforderlichen Reformen
durchzuführen. Doch die Personenfrei-
zügigkeit ist eine fundamentale Freiheit
der EU. Es gibt also Dinge, die wir tun
können und andere, die wir nicht tun
sollten.»

Laut «Sunday Times» erwägt Came-
ron, die Personenfreizügigkeit mittels
Kontingente zu beschränken. Ein Mit-
arbeiter der Regierungskoalition liess
gestern verlauten, der Vorschlag sei
«eine Option unter anderen», um eine
restriktivere Einwanderungspolitik
durchzusetzen. Cameron sucht ver-
zweifelt nach einem Rezept, um beim
Thema Einwanderung zu punkten und
den Vorwärtsgang der britischen Unab-
hängigkeitspartei Ukip zu bremsen. Die
Rechtspopulisten reihen mit ihrer An-
ti-Einwanderungs-Politik einen Erfolg
an den anderen. Nach dem Übertritt ei-
nes konservativen Abgeordneten ver-
fügt die Partei erstmals über einen ge-
wählten Abgeordneten im britischen
Parlament.

Brüssel warnt die Briten vor einer
Beschränkung der Zuwanderung

Personenfreizügigkeit
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Im kommenden Mai finden die Unter-
hauswahlen statt. Die britischen Wahl-
trommeln werden langsam gerührt und
längst vergessene Wahlversprechen von
2010 wieder aus der Schublade geholt.
Damals versprach der britische Premier-
minister David Cameron, die Netto-Ein-
wanderung zu reduzieren. Geschehen ist
nichts: Die Jahreszuwanderung, mehr-
heitlich aus der EU, liegt bei über 240 000
Personen.

Wie die «Sunday Times» am Wochen-
ende berichtete, plant die konservative
Regierungspartei nun aber die Einfüh-
rung von Quoten für die Beschäftigung
von EU-Bürgern. Die Idee beinhaltet eine
Begrenzung für die Ausgabe von Sozial-
versicherungsnummern, die den Bezug
von staatlicher Unterstützung erlauben.
Diese Beschränkung ist faktisch als Ar-
beitsverbot für schlecht ausgebildete EU-
Bürger, vor allem aus den elf östlichen
EU-Staaten, zu verstehen. Wie der abtre-

tende EU-Kommissionspräsident José Ma-
nuel Barroso mitteilte, stehen diese Pläne
im Konflikt mit den Prinzipien des freien
Personenverkehrs (siehe Artikel rechts).

Aus Schweizer Sicht ist das Ansinnen
Camerons möglicherweise eine gute
Nachricht. Das Land wartet seit der An-
nahme der Masseneinwanderungsinitiati-
ve am 9. Februar vergeblich auf Verbün-
dete innerhalb der EU. Die SVP-National-
räte Andreas Aebi und Lukas Reimann
sind sich auf Anfrage einig, dass auch an-
dere EU-Staaten wegen der Personenfrei-
zügigkeit mit überhöhter Zuwanderung
zu kämpfen haben und dies deshalb eine
Stärkung der Verhandlungsposition für
die Schweiz bedeutet.

London als natürlicher Partner?
Aussenpolitikerin Kathy Riklin

(CVP/ZH) ist sich derweil nicht sicher, ob
die wahltaktischen Vorstösse Camerons
die Verhandlungsposition der Schweiz
verbessert. «Die EU wird im Bereich der
Personenfreizügigkeit keine Konzessio-
nen machen können, gerade wegen der
Briten.» Walter Müller (FDP/SG) teilt diese
Ansicht. Nationalrat Gerhard Pfister
(CVP/ZG) begrüsst den Vorstoss des briti-
schen Premiers, denn «Grossbritannien
ist ein natürlicher Partner der Schweiz».
Für ihn bleibt klar, dass die vom Schwei-
zervolk am 9. Februar getroffene Ent-
scheidung in erster Linie eine innenpoliti-

sche Angelegenheit ist. «Zuerst müssen
wir die Masseneinwanderungsinitiative
im Inland umsetzen; dann können wir
nach aussen hin verhandeln.»

Zurückhaltung erwünscht
Bundesrätin Doris Leuthard reist am

Donnerstag für einen Arbeitsbesuch nach
London. Sie trifft dort britische Regie-
rungsvertreter, um über aktuelle energie-,
umwelt- und verkehrspolitische Fragen
zu reden. Einwanderungsfragen gehörten
nicht ins Departement von Doris Leut-
hard, lässt ein Sprecher ausrichten. Ob
diese aber am Rande des Besuches zur
Sprache kämen, werde sich am Donners-
tag zeigen.

Laut Gerhard Pfister wäre eine schwei-
zerisch-britische Allianz begrüssenswert.
Doch Parteikollegin Riklin bleibt skep-
tisch: «Eine Allianz der Schweiz mit Gross-
britannien würde die übrigen 27 EU-Staa-
ten erst recht verärgern.» Grundsätzlich
sollte man die Zusammenarbeit und den
Meinungsaustausch fördern, so Walter
Müller, eine politische Allianz sei aber
nicht sinnvoll. Lukas Reimann teilt diese
Ansicht: «Da die Schweiz nicht Mitglied
der EU ist und auch weiterhin unabhän-
gig bleiben muss, haben wir unterschied-
liche Ausgangslagen. Diejenige der
Schweiz als Nicht-EU-Mitglied ist eindeu-
tig besser. Eine Allianz muss sich daher
auf informelle Gespräche beschränken.»

Personenfreizügigkeit Seit
dem Wochenende diskutiert
auch Grossbritannien über
die Möglichkeit, die Migration
aus der EU zu drosseln. Was
bedeutet das für die Schweiz?

Jetzt denkt man auch in
London über Kontingente nach

VON LINA GIUSTO
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