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Faksimile

Aargauer Zeitung Nachrichten

«Das ist intellektueller Terrorismus»
SVP-Chefstratege Christoph Blocher über die «Initiative gegen Masseneinwanderung»
und den Extremismus-Vorwurf

Patrik Müller und Othmar von Matt

Wer bereitet den Nährboden für politisch motivierte Gewalttaten? Diejenigen, welche
Probleme wie die Migration oder die Islamisierung verniedlichen, findet Christoph
Blocher. Er ist dagegen, Leute mit «extremen Meinungen» aus der SVP
auszuschliessen.

Herr Blocher, mit der «Initiative gegen die Masseneinwanderung» legen Sie sich mit der
Wirtschaft an. Die SVP gefährde den Standort Schweiz, sagt Economiesuisse. Warum wollen
Sie keine Wirtschaftspartei mehr sein?

Christoph Blocher: Wir sind und bleiben die Wirtschaftspartei – aber nicht immer eine
Wirtschafts-Verbandspartei. Ich muss mich nicht zum ersten Mal grundsätzlich im Interesse der
Wirtschaft mit den Verbänden anlegen. So unter anderem bei der Abstimmung über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Hätte die Schweiz damals auf die Verbände gehört,
wäre sie heute mit Sicherheit Mitglied der EU – zum Schaden der Wirtschaft!

Ist die Personenfreizügigkeit fürSie ein ähnlicher Kampf wie derEWR 1992?

Es gibt Parallelen. Wieder will man die schweizerische Unabhängigkeit – diesmal in der
Ausländerpolitik – aufgeben. Auch das ist zentral! Die Folgen der Preisgabe sind zu negativ.
Das muss man korrigieren.

Niemand bestreitet, dass es bei der Einwanderung Probleme gibt.Aber alle Unternehmen
sagen,die Freizügigkeit sei enorm wichtig. Sind das alles Verirrte, und nur Sieallein haben
recht?

1992 war ich – mit Otto Fischer zusammen – anfänglich auch allein. Damals plagten mich
manchmal in der Nacht starke Zweifel, ob ich mit meinem EWR-Nein richtig liege. Heute habe
ich keine Zweifel, dass die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung für die Schweiz das
Erfolgreichere ist.

Das ist ziemlich anmassend.

Warum? Ich weiss: Eine unkontrollierte Einwanderung ist für die Manager einfacher. Aber zu
kurzsichtig gedacht. Wir haben das Gesamtinteresse und das langfristige wirtschaftliche
Interesse des Landes im Auge: Mit der Rezession, die absehbar ist, wird es zusätzliche grosse
Belastungen für die Sozialwerke und soziale Spannungen geben. Die Schweiz soll wieder
selber bestimmen können, wer unter welchen Voraussetzungen einreisen kann. Dabei soll der
Vorrang der Schweizer gelten.

Deswegen darf man doch nicht riskieren, die bilateralenVerträge als Gesamtpaket zu gefährden.
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Wir verlangen die Anpassung der Verträge und nicht die Kündigung. Sollte die EU eine
Anpassung aber grundsätzlich ablehnen, müsste man eine Kündigung wohl in Kauf nehmen,
um sie neu auszuhandeln. Das wäre keine Katastrophe. Die Schweizer Geschichte zeigt: Druck
auf unser Land ist eine Konstante. Die Frage ist nur, ob man die Kraft und den Willen hat,
Widerstand zu leisten. Die Schweiz hat bewiesen,dass sie das erfolgreich kann. Sogarfür die
schlimmsten Fälle hat sie darum eine Armee.

Eine militärische Aktion aus der EU gegen die Schweiz? Das ist grotesk.

Dass ein EU-Land die Schweiz besetzt, ist sicher unwahrscheinlich, kann aber nie
ausgeschlossen werden. Die Geschichte lehrt: Politiker werden schnell zu Dieben. Und Staaten,
die Hunger haben, werden zu Raubrittern. Da muss man wachsam bleiben.

Was, wenn die Europäische Unionmit der Kündigung der Bilateralen Ernst macht?

Holland, Deutschland und Italien würden mit Sicherheit gegen eine Kündigung intervenieren.
Wegen des Nord-Süd-Verkehrsvertrags – des wichtigsten Vertrags, den die EU mit uns hat.

Vertreter der Mitte-Parteienwollen die Einwanderungsprobleme angehen, ohne gleich
dieBilateralen zu gefährden.Warum arbeiten Sie nicht mit denen zusammen?

Es ist gut, wenn sie die Probleme endlich angehen. Im Parlament haben sie unsere Vorstösse
alle abgelehnt – und das Problem verneint. Aber wenn sie mit einer noch besseren Lösung die
Masseneinwanderung stoppen können, macht die SVP mit.

Sie wären zu einem Rückzug der Initiative bereit?

Falls das Problem anders und besser gelöst wird, ja. Bundesrat Schneider-Ammann machte
einen ersten – erfolglosen – Versuch mit einer Neuverhandlung betreffend Ventilklauseln, das
wäre letztlich nichts anderes als Kontingente.

Der Bundesrat müsste mit Brüssel eine Ventilklausel verhandeln?

Wir können hier nicht über Kompromisse fachsimpeln. Aber klar ist: Es geht der SVP darum, die
Masseneinwanderung – legale und illegale – zu stoppen. Die Lösung des Problems steht im
Vordergrund.

Wäre das der Fall, müssten Sienicht Stimmungsmache betreiben.Auf den SVP-Inseraten
siehtman dunkle Gestalten, welchedie Schweiz betreten. Sie bringen diese Sujets ausgerechnet
nachdem Massenmord an den Jungsozialisten in Oslo.

Das Inserat bringt die Sache auf den Punkt: Es zeigt eindrücklich die Masseneinwanderung in
die Schweiz.

Nach Oslo wirkt es geschmacklos.

Das entsetzliche Attentat in Oslo wird jetzt instrumentalisiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das
so plump geschieht. Das ist ja intellektueller Terrorismus.

Die ausländerfeindlichen SVP-Kampagnen vergiften das Klima und schüren Hass. Das kann
der Nährboden sein für Gewalt.
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Massenmord ist ein Verbrechen – unabhängig vom Motiv. Aber in welchem politischen Klima
gedeihen solche Extremisten? Dort, wo Probleme verniedlicht oder unter den Tisch gewischt
werden, wie etwa bei der Migration oder beim Islam. Das bildet Nährboden für die für
Terroristen bezeichnenden Ohnmachts- und Wahnsinnstaten. In der Schweiz haben wir einen
unbedeutenden Rechtsextremismus. Dies verdankt die Schweiz sowohl der SVP, die die
Probleme benennt als auch der direkten Demokratie, welche die Politiker zwingt, darüber zu
reden. Demokratie und Offenheit entziehen den Nährboden für Extremismus.

Wollen Sie damit sagen, Norwegen habe Probleme verniedlicht?

Norwegen-Kenner bestätigen dies: Obwohl Norwegen mit 12 Prozent Ausländern viel weniger
Ausländer hat als die Schweiz, ist die Stimmung gereizt.

Sie behaupten: Dank der SVP konnte in der Schweiz rechts aussen nie etwas Gefährliches
entstehen?

Man kann dies natürlich nie ausschliessen. Aber zumindest entsteht so kein vergiftetes Klima!
Extremistischen Gruppierungen wird der Nährboden entzogen. Darum: Rechts von der SVP darf
es keine demokratisch legitimierte Partei geben.

Wäre die SVP eine 10-Prozent-Partei bernischer Prägung geblieben, gäbe es dann heute eine
rechtsextreme Partei?

Ehemals bernischer Prägung! Das ist sicher nicht auszuschliessen.

Manche halten die SVP selbst für rechtsextrem. Im deutschen Magazin «Spiegel» wird sie in
einem Atemzug mit Le Pen in Frankreich und Geert Wilders in Holland genannt.

Diese Medien holen ihre unqualifizierten Einschätzungen natürlich bei Journalisten in der
Schweiz, denen die SVP nicht passt.

Wie stellen Sie sicher, dass es inder SVP keine rechtsextremen Mitglieder gibt?

Extremisten gibt es in allen Parteien. Wenn man eine klare Parteilinie verfolgt wie die SVP,
treten gefährliche Extremisten gar nicht bei. Ich bin aber dagegen, dass man jede extreme
Meinung aus einer Partei ausschliesst. Bei leitenden Funktionen und Ämtern muss man streng
sein. Aber bei normalen Mitgliedern bin ich gegen Gesinnungschnüffelei. Ausschlüsse, weil
jemand nicht der Political Correctness entspricht, führen nur dazu, dass sich diese Leute
radikalisieren und gefährlich extremistisch werden.

Was halten Sie davon, dass die SVP-Politiker Ulrich Schlüer und Oskar Freysinger sich
international vernetzen und eine antiislamische Allianz schmieden – etwa mit Geert Wilders?

Unsere Nationalräte können Kontakte pflegen, mit wem sie wollen. Aber ich sagte Oskar
Freysinger, er solle aufpassen, denn die Gefahr besteht, dass man sich mit fragwürdigen
Spinnern einlässt. Ich würde Vorsicht walten lassen.

Der Attentäter von Oslo, Anders Breivik, nennt die SVP in seinem Manifest eine «gute Partei».
Dasmuss Ihnen zu denken geben.

Er bezeichnet auch Emanuel Kant, die Freimaurer, die Zionisten, alle Islamkritiker, die wahre
katholische Kirche und alle nicht linken Parteien als gut. Er ist ein Wirrkopf und vor allem ein
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Mörder und Verbrecher! Aber warum wurde Breivik zum Terroristen? Wir wissen es nicht genau.
Terroristen sind Machtlose, denen herrschende Zustände zu Recht oder Unrecht nicht passen,
die ihre eigene Meinung auch mit kriminellen Taten durchzusetzen versuchen. Derjenige, mit
dem niemand spricht und der nicht ernst genommen wird und über kriminelle Energie verfügt,
ist gefährlich. Seien dies Terroristen, die in das World Trade Center in New York flogen, oder
der Terrorist in Oslo. Attentäter aber sind nie auszuschliessen – auch nicht in der Schweiz. Es
grenzt an ein Wunder, dass unser Land verschont blieb.

Ein Wunder?

Einmal erlebte ich eine gefährliche Stimmung in der Schweiz: nach dem EWR-Nein, das der
Bundesrat nicht anerkannte. Da spürte ich an Versammlungen: Ich könnte den Leuten eine
Fackel in die Hand geben, um das Bundeshaus anzuzünden. Da muss man Verantwortung
zeigen und beruhigen. Ich bin ohnehin gegen Revolutionen. Revolutionen reissen nur herunter,
sie bauen nichts auf.

«Obwohl Norwegen mit 12 Prozent Ausländern viel weniger Ausländer hat als die Schweiz, ist die Stimmung
gereizt.»

«Ich spürte an Versammlungen: Ich könnte den Leuten eine Fackel in die Hand geben, um das Bundeshaus
anzuzünden.»


