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Zusammenfassung
Im Auftrag des Deutschschweizer Fernsehens (" 10 vor 10"), der Berner Zeitung und "Le
matin" wurde vom 12. Oktober bis zum 25. November 1992 eine Langzeiterhebung zum
Thema EWR-Beitritt der Schweiz durchgeführt. Die Ergebnisse dieses EWRAbstimmungsbarometers lassen sich folgendermassen zusammenfassen:
1. Die Bereitschaft. an der EWR-Abstimmung teilzunehmen, nahm von Umfrage zu
Umfrage kontinuierlich zu. Rund zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin
beabsichtigten neun von zehn Befragten (88%), an die Urne zu gehen. Diese relativ
hohe Partizipationsbereitschaft wies auf eine starke Mobilisierung des Stimmvolkes hin
und liess eine äusserst rege Stimmbeteiligung erwarten.
2. Die ersten sechs Befragungswellen standen ganz im Zeichen eines spannenden
Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen EWR-Befürwortern und EWR-Gegnern. Eindeutige
Meinungstrends pro oder contra EWR-Beitritt waren kaum zu erkennen. Erst in der
siebten und letzten Erhebung machte sich ein Stimmungsumschwung zugunsten des
EWR-Beitritts bemerkbar: 49% der befragten Stimmbürger sprachen sich für, 38%
gegen die EWR-Vorlage aus.
3. Der markante Stimmengewinn der EWR-Befürworter rund zwei Wochen vor der
Abstimmung war in erster Linie auf den "Lagerwechsel" zahlreicher EWR-Gegner
zurückzuführen. Zu grösseren Meinungsverschiebungen kam es namentlich bei
linksintellektuellen, 30bis 49jährigen Männern in höheren Berufen.
4. Mehr oder weniger unberührt von diesem Meinungsumschwung blieb der Anteil der
Unentschiedenen: Rund zwei Wochen vor der EWR-Abstimmung zeigte sich noch
ungefähr jeder achte Befragte (13%) unschlüssig, ob er ein Ja oder Nein in die Urne
legen sollte.
5. Tiefgreifende Meinungsdifferenzen manifestierten sich zwischen deutscher und
welscher Schweiz: Während die Romands einen EWR-Beitritt mehrheitlich unterstützten,
schwangen in der Deutschschweiz die EWR-Gegner obenaus.
6. Besonders hoch war die EWR Akzeptanz in der Westschweiz, in städtischen
Gebieten, bei Männern, Personen mit höherer Schulbildung und bei Befragten
linkspolitischer Ausrichtung. Auf geringere Unterstützung stiess die EWR-Vorlage in der
Deutschschweiz, in ländlichen Gebieten, bei Frauen, Personen mit bescheidenem
Ausbildungsstand sowie bei Befragten, die sich in der poli tischen Mitte einordneten.
7. Die Haupttrends der Umfragen wurden in der Abstimmung sowie in der
nachfolgenden VOX-Analyse mehrheitlich bestätigt. Dies gilt namentlich für den Graben
zwischen Deutsch- und Westschweiz, den Gegensatz zwischen Stadt und Land, das
Sonderverhalten einzelner Kantone (BS/BL; TI) sowie die überdurchschnittlich hohe
Stimmbeteiligung. Auch das "Robotbild", das sich aufgrund der Umfragen vom typischen
EWR-Gegner bzw. EWR-Befürworter erstellen liess, erwies sich grösstenteils als
zutreffend.
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Zur Untersuchung
Im Auftrag des Deutschschweizer Fernsehens (" 10 vor 10"), der Berner Zeitung und "Le
matin" führte das Markt- und Sozialforschungsinstitut LINK vom 12. Oktober bis zum 25.
November 1992 eine Langzeiterhebung (7 Wochenwellen) zum Thema EWR-Beitritt der
Schweiz durch.
Befragt wurden stimmberechtigte Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 74
Jahren aus der deutschen und französischen Schweiz.
Die Erhebung erfolgte durch computergestützte Telefoninterviews (CATI) aus den
zentralen LINK-Telefonlabors in Lu zern und Lausanne. Um eine repräsentative
Verteilung nach Wirtschaftsgebieten und Ortsgrössen zu erreichen, wurden die
Telefonnummern nach dem Zu fallsprinzip (at random) ausgewählt. Für die Auswahl der
Zielperson innerhalb der Haushaltung wurde ein mehrdimensionales Quotaverfahren
angewandt.

1. Spannende Ausgangslage
Die ersten sechs EWR-Umfragen standen ganz im Zeichen eines knappen Kopf-anKopf-Rennens zwischen EWR-Befürwortern und EWR-Gegnern.1 Eindeutige
Meinungstrends zugunsten des einen oder anderen Lagers waren deshalb äus serst
schwierig auszumachen, zumal die meisten "Stimmungsschwankungen" im statistischen
Unschärfebereich lagen und somit auch zufällig sein konnten. Gleichwohl lassen sich
gewisse Entwicklungstendenzen bezüglich der EWRHaltung feststellen (vgl. Grafik 1):
Grafik 1

•

Welle 1/2: Minimer Vorsprung der EWR-Befürworter

In der Anfangsphase (Welle 1 und 2) konnten die EWR-Befürworter gesamtschweizerisch einen knappen Vorsprung verbuchen: Mitte Oktober - der Abstimmungskampf war zumindest auf Befürworterseite noch nicht eigentlich lanciert, die
1

Aus sprachlichen Gründen wird in diesem Artikel ausschliesslich die männliche Form verwendet.
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Parolen der massgeblichen Parteien standen noch aus - gaben sich rund 43% der
befragten Stimmbürger2 als EWRBefürworter zu erkennen, rund 40% standen dem
Vertragswerk ablehnend gegenüber. 3
Der Anteil der Unentschlossenen, die zwar an der EWR-Abstimmung teilnehmen
wollten, sich aber noch nicht für ein Ja oder Nein entschieden hatten, betrug rund 17%.4
•

Welle 3-6: Leichter Aufwärtstrend der EWR-Gegner

Die folgenden vier Befragungswochen (Welle 3-6), in denen die Abstimmungskampagne
vor allem auf gegnerischer Seite einen ersten Höhepunkt erreichte, liessen einen
leichten Aufwärtstrend der EWR-Gegner erkennen. Ihr Anteil betrug in der sechsten
Befragungswoche rund 44%, derjenige der EWR-Befürworter rund 41%.5
Keine signifikanten Verschiebungen ergaben sich im Lager der Unentschiedenen. Hier
war nach wie vor ungefähr jeder sechste Befragte, der an der EWRAbstimmung sicher
teilnehmen wollte, unschlüssig über seine Stimmabgabe.
•

Welle 7: Überraschender Schlussspurt der EWR-Befürworter

Während in den ersten sechs Befragungswellen kein spektakulärer Positionswechsel zu
verzeichnen war, kam es in der siebten und letzten Befragungswoche (23.-25.
November 1992) zu einem völlig überraschenden Meinungsumschwung zugunsten des
EWR-Beitritts. Rund zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin sprach sich beinahe
jeder zweite befragte Stimmbürger (49%) für die EWR-Vorlage aus.6 Damit konnten die
EWR-Befürworter einen Punktgewinn von + 8% verbuchen. Demgegenüber büssten die
EWR-Gegner rund 6% an Stimmen ein. Ihr Anteil betrug nurmehr 38%. 7
Keine wesentlichen Meinungsänderungen gab es im Lager der Unentschlossenen. Ihr
Anteil war zwar leicht gesunken, betrug aber nach wie vor mehr als 10%.

2. Konträre Meinungsfronten in der Deutsch- und
Westschweiz
In der Deutsch- und Westschweiz standen sich von Anfang an klar abgegrenzte
Meinungslager gegenüber.
So behielten in der Deutschschweiz die EWR-Gegner bis zur siebten Befragungswelle
eindeutig die Oberhand (vgl. Grafik 2 auf der nächsten Seite). Ungefähr jeder zweite
befragte Stimmbürger, der an der EWR-Abstimmung teilnehmen wollte, gab sich als
EWRGegner zu erkennen. Ins Lager der EWR-Befürworter reihte sich demgegenüber
nur ungefähr jeder dritte Stimmbürger ein. Während im Pro-Lager der Stimmenanteil in
den ersten sechs Befragungswochen zwischen 35% und 38% hin- und herpendelte,
schwankte der Stimmenanteil der EWR-Gegner zwischen 46% und 51% 8, Mitte
November betrug ihr Vorsprung auf die EWR-Befürworter rund 16% (für EWR: 35%,
gegen EWR: 51%). Diesen deutlichen Vorsprung büssten die EWR-Opponenten jedoch
2

Wenn nicht anders erwähnt, beziehen sich sämtliche Umfrageergebnisse auf die Basis der
stimmberechtigten Personen, die an der EWR-Abstimmung sicher teilnehmen.
3
Statistischer Unschärfebereich: Welle 1: +/ - 6%; Welle 2: +/- 4%.
4
Statistischer Unschärfebereich: Welle 1: +/ - 4%; Welle 2: +/- 3%.
5
Statistischer Unschärfebereich: Welle 3-6: +/ - 4%.
6
Statistischer Unschärfebereich: Welle 7: +/ - 4%.
7
Vgl. Kap. 4.
8
Statistischer Unschärfebereich: Welle 1: +/ - 7%; Welle 2-7: +/ - 5%.
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in der letzten Befragungswoche ein. Während die EWR-Gegner einen Stimmenverlust
von 7% einstecken mussten, verzeichneten die EWR-Befürworter einen Stimmengewinn
von 8%. Mit rund 44% Nein- zu 43% Ja-Stimmen9 war damit eine Pattsituation
eingetreten, die plötzlich neue Perspektiven zu eröffnen schien.
Grafik 2

Grafik 3

Mehr oder weniger unberührt von dieser spektakulären Entwicklung blieb der Anteil der
Unentschlossenen, der sich zwischen 17% und 13%10 bewegte und damit völlig dem
gesamtschweizerischen Trend entsprach.
Eine völlig konträre Ausgangslage zeigte sich in der Westschweiz.
Hier nahmen die EWR-Befürworter von Anfang an eine herausragende Leaderposition
ein, die sie - trotz kleineren Stimmungsschwankungen - bis zuletzt aufrechterhalten
9

Statistischer Unschärfebereich: +/- 5%
Statistischer Unschärfebereich: Welle 1: +/- 5%; Welle 2-7: +/ - 4%.

10
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konnten (vgl. Grafik 3). Ihr Anteil schwankte zwischen 57% (3. Welle) und 68% (7.
Welle). Demgegenüber betrug der Anteil der EWR-Gegner lediglich zwischen 18-25%.11
Ähnlich wie ihre Deutschschweizer Gesinnungsgenossen konnten auch die wel schen
EWR-Befürworter in der letzten Befragungswoche einen markanten An stieg der JaStimmen verzeichnen. Dieser war jedoch - und darin liegt der Unter schied zum gesamtbzw. deutschschweizerischen Trend - weniger dem "Lagerwechsel" der EWR-Gegner,
als vielmehr demjenigen der Unentschlossenen zu verdanken.12
Der Anteil dieser Gruppe, der in der vorhergehenden Befragungswellen leicht über dem
gesamtschweizerischen Durchschnitt lag, sank nämlich von 20% (6. Welle) auf 14% (7.
Welle).13 Demgegenüber büssten die EWR-Gegner lediglich 1% der Stimmen ein. Ihr
Anteil betrug aufgrund der letzten Meinungsumfrage rund 18%.
Die deutliche Polarisierung zwischen Deutsch- und Westschweiz punkto EWR-Beitritt fiel
keineswegs überraschend aus. Vielmehr widerspiegelten sich darin einmal mehr die
traditionellen Konfliktfronten, die jeweils zwischen den Sprachregionen in bestimmten
Sachfragen (internationale Öffnung, verkehrs- und umweltpolitische Fragen etc.) aufzubrechen drohen. Gleichwohl gilt es, diesen "Röstigraben" ein wenig differenzierter zu
betrachten.
Vergleicht man die kantonalen Umfrageergebnisse14 (vgl. Tabelle 3 auf Seite 22), so fällt
auf, dass zwar alle Westschweizer Kantone einen EWR-Beitritt befürworteten, die einen
jedoch überzeugter (z.B. GE, NE), die anderen eher zurückhaltender (z.B. VS). Hinzu
kommt, dass diese welsche Befürworterphalanx von jenseits des "Röstigrabens"
Unterstützung erhielt.
Im Gegensatz zum allgemeinen Trend in der Deutschschweiz ergab die Langzeiterhebung nämlich auch in den beiden Halbkantonen Basel-Stadt und Baselland eine
Mehrheit zugunsten des EWR-Beitritts. Diese Sonderstellung 15 innerhalb der
deutschschweizerischen Ablehnungsfront mag nicht zuletzt auf die Grenzlage beider
Kantone und damit auf die stärkere internationale Ausrichtung zurückzuführen sein.
Eine andere, eher überraschende Son derstellung nahm der Kanton Tessin ein, der bei
vergleichbaren Umfragen und Abstimmungen in der Regel eine ähnliche Haltung zeigt
wie die Romandie. 16 In der Frage des EWR-Beitritts wurde diese "solidarité latine"
jedoch durchbrochen. Wie die Umfrageergebnisse belegen, stand der Kanton Tessin
von Anfang an auf Seiten der EWR-Gegner.
Zweifellos sind die Ursachen der konträren Meinungspositionen zwischen Romandie und
Deutschschweiz einerseits sowie der "Sonderfälle" Basel Stadt/Land und Tessin
andererseits vielschichtiger Natur. Gerade die "Sonderfälle" beweisen, dass es nicht
alleine sprachenpolitische Gründe sein können, die eine EWR-freundliche bzw. EWRfeindliche Haltung begünstigten.
Möglicherweise

beeinflusste

auch

die

wirtschaftliche

Situation

(Stichwort:

Ar -

11

Statistischer Unschärfebereich: Welle 1: +/- 9% bzw. 7%; Welle 2-7: +/- 6% bzw. +/- 5%.
Vgl. Kap. 4.
13
Statistischer Unschärfebereich: Welle 6: +/- 5%; Welle 7: +/- 4%.
14
Eine detaillierte Auswertung der kantonalen Umfrageergebnisse ist aufgrund der kleinen Anzahl
Befragter nicht möglich. Die folgenden Aussagen beziehen sich deshalb lediglich auf den Gesamttrend
(Woche 42-48).
15
Eine ähnliche Sonderstellung nahmen die beiden Halbkantone auch bei der UNO-Abstimmung von 1986
ein: Mit einem Ja Stimmenanteil von 36% (BS) bzw. 33% (BL) lagen sie weit über dem deutschschweizerischen bzw. gesamtschweize rischen Durchschnitt. Vgl. Année politique 1986, S.205ff.
16
So etwa bei der UNO -Abstimmung 1986, bei der der Kanton Tessin zusammen mit den meisten
Westschweizer Kantonen sowie Basel-Stadt und Baselland zu denjenigen Ständen mit den höchsten JaStimmenanteilen gehört hatte. Vgl. Année politique 1986, S. 205ff.
12
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beitslosigkeit) die Einstellung gegenüber einem EWR-Beitritt. Laut einer Zusatzumfrage
im Rahmen der EWR-Erhebung 17 war ungefähr jeder fünfte befragte Westschweizer
(rund 20%) persönlich oder in seiner unmittelbaren Umgebung mit der Arbeitslosigkeit
konfrontiert. In der Deutschschweiz betrug dieser Prozentsatz lediglich 8%.

3. Wachsende Partizipationsbereitschaft
Auf die Frage, ob sie an der eidgenössischen Volksabstimmung bezüglich EWRBeitritt
teilnehmen werden, antworteten bei der ersten EWR-Umfrage rund sieben von zehn
Stimmbürgern (71%) mit einem überzeugten Ja18 (vgl. Grafik 4).
Grafik 4

Bereits diese relativ hohe Teilnahmebereitschaft wies darauf hin, dass die Ab stimmungsvorlage auf überaus grosses Interesse stiess, aber auch starke Emotionen
hervorrief. Dies führte zu einer verstärkten Mobilisierung, was sich auch im EWRAbstimmungsbarometer niederschlug.
So wuchs die Teilnahmebereitschaft von Woche zu Woche. Bereits anfangs November
(4. Welle) sagten acht von zehn befragten Stimmbürgern (80%) ihre Teilnahme an der
bevorstehenden EWRAbstimmung zu. Bei der letzten Umfrage (23.-25. November)
bekundeten schliesslich rund 88% ihre Absicht, an der EWRAbstimmung teilzunehmen.
Was die soziodemografische Struktur betrifft, lassen sich innerhalb der abstimmungswilligen Bevölkerung einige Besonderheiten registrieren. So fällt auf, dass vor
allem Männer (7. Welle: 93%), Vertreter der mittleren (91%) und älteren Generation
(87%), besser ausgebildete (93%) und in höheren Berufen tätige (93%) sowie im links (94%) bzw. rechtspolitischen Milieu (92%) verankerte Personen eine insgesamt höhere
Partizipationsbereitschaft erkennen liessen.19 Dies dürfte nicht zuletzt auf einen
besseren Informationsstand zurückzufüren sein.

17

Vgl. Frage 6 (Welle 4): "Denken Sie bitte einmal an die letzten 12 Monate. Waren Sie persönlich oder
eine andere Person in Ihrem Haushalt von Arbeitslosigkeit betroffen?"
18
Statistischer Unschärfebereich: Welle 1: +/- 4%; Welle 2-7: +/ - 3%.
19
Vgl. dazu Erich Gruner / Hans Peter Hertig, Der Stimmbürger und die "neue" Politik, Bern/Stuttgart
1983, S 138ff (Partizipation).
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Demgegenüber war die Bereitschaft, an der EWR-Abstimmung teilzunehmen, bei
Bevölkerungsgruppen mit einem tieferen Sozialstatus und einer geringeren gesellschaftspolitischen Integration bedeutend weniger ausgeprägt. Dies gilt namentlich für die
Frauen, die Gruppe der unter 30jährigen sowie für Personen mit Grundschulausbildung.
In der Schlussphase zeigten aber dann auch diese Gruppen wachsendes Interesse an
der EWR-Abstimmung. Laut der letzten Umfrage betrug die Partizipationsbereitschaft bei
Frauen rund 83%, bei unter 30jährigen rund 84% und bei Grundschulabsolventen rund
81%.

4. Trendwende in der letzten Erhebung: Ursachen und
Hintergründe
Der überraschend hohe Stimmgewinn der EWR-Befürworter in der letzten Erhe bung
deutete darauf hin, dass Bewegung in die bislang eher festgefahrenen Meinungsfronten
gekommen war. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Meinungsbildungsprozess eher
statisch verlaufen, wohl nicht zuletzt deshalb, weil die Meinungen grösstenteils schon
vor der eigentlichen Abstimmungskampagne gemacht waren: Dies kam unter anderem
darin zum Ausdruck, dass bis zur letzten Umfrage durchschnittlich 85% der befragten
Stimmbürger ihre Meinung in den Wochen zuvor nicht geändert hatten. 20
Dass die Meinungsfronten zumindest in der Schlussphase keineswegs so fest gefügt
waren, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte, belegt eine Zusatzumfrage in der
sechsten Erhebungswelle (16.-18. November 1992). Gemäss dieser Umfrage gab
sowohl im Gegner- wie auch im Befürworterlager ungefähr jeder sechste Befragte21 zu
erkennen, sein EWR-Entscheid könnte noch von Zu satzinformationen in die eine oder
andere Richtung beeinflusst werden.22 (vgl. Tabelle 1 auf der nächsten Seite)

20

Frage 3: "Haben Sie Ihre Meinung zum EWR innerhalb der letzten Wochen geändert, oder haben Sie Ihre
Meinung nicht geändert?"
21
Basis: stimmberechtigte Personen.
22
Vgl. Frage 6 (Welle 6): "Sie haben mir gesagt, dass Sie an der EWR-Abstimmung für den Beitritt (bzw.
gegen den Beitritt) stimmen werden. Ist das Ihre endgültige Entscheidung oder können allfällige Zusatzinformationen Ihr Urteil noch beeinflussen?"
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Tabelle 1

Im Lager der EWR-Gegner zeigten sich namentlich Westschweizer (30%), Männer
(21%), Vertreter der mittleren Gene ration (23%), Berufstätige (22%), Personen in
höheren Berufen (24%), Absolventen höherer Schulen (24%) sowie politisch
Linksstehende (24%) besonders beeinflussbar durch Zusatzinformationen.
Wie die überraschende Trendwende der siebten und letzten Erhebung nahelegt, liess
sich denn auch tatsächlich eine beachtliche Anzahl Stimmbürger zu einem
Meinungsumschwung bewegen. In diesem Zusammenhang sind zwei Tatsachen
besonders erwähnenswert:
Zum einen ist der gewaltige Stimmenzuwachs im Lager der EWR-Befürworter weniger
auf den Zustrom bislang Unentschiedener, sondern vielmehr auf den "Frontwechsel"
zahlreicher EWR-Gegner zurückzuführen (vgl. Tabelle 2 auf der nächsten Seite). Dies
trifft für den gesamtschweizerischen bzw. deutschschweizerischen Trendwechsel zu,
nicht aber für die Westschweiz. Hier erzielten die EWR-Befürworter offensichtlich dank
dem Zustrom aus dem Lager der Unentschiedenen zusätzliche Stimmengewinne.
Zum andern fanden die massivsten Meinungsverschiebungen bezeichnenderweise bei
jenen Gruppen statt, die sich noch eine Woche zuvor als durch Zusatzinformationen
besonders beeinflussbar erwiesen hatten. Dies gilt namentlich für linksintellektuelle, 309/23
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49jährige Männer in höheren Berufen (vgl. Tabelle 2), was den Schluss nahelegt, die
Meinungsände rung habe vor allem aufgrund rationaler und weniger emotionaler
Erwägungen stattgefunden.
Welche Ursachen haben nun möglicherweise zu dieser überraschenden Trendwende
geführt?
Tabelle 2

Hatten die EWR-Befürworter - verglichen mit den EWR-Gegnern - anfänglich eher
geringe (publizistische) Präsenz markiert, traten sie in den letzten drei Wochen vor der
Abstimmung vermehrt in Erscheinung. Namentlich bei der Inseratenkampagne 23, die in
der Schlussphase (Woche 46-49) massiv lanciert wurde, zogen die EWR-Befürworter
nun mit den EWR-Gegnern gleich. Rein numerisch publizierten sie zwar nach wie vor
weniger Inserate als die EWR-Opponenten. Was das Inseratevolumen betraf, vermochten die EWR-Befürworter ihre Gegner in den letzten zwei Wochen jedoch eindeutig
zu überrunden. 24
Wie die Ergebnisse der letzten Umfrage (Woche 48) vermuten lassen, blieb diese
intensivierte Inseratekampagne der EWR-Befürworter nicht völlig wirkungs los.
Für eine verstärkte Mobilisierung zugunsten des EWR-Beitritts dürfte zweifellos auch die
23

Laut dem Medienbeobachtungsunternehmen Argus, das ca. 30'000 EWR-Inserate ausgewertet hatte,
publizierten die EWR-Gegner in den acht Wochen vor dem 6. Dezember rund 19'700 Inserate, die
Befürworter lediglich 10'300 Inserate. Vgl. Luzerner Zeitung, 18. Dezember 1992.
24
Ebd.
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Negativ-Schlagzeile einer Sonntagszeitung gesorgt haben, die drei Wochen vor dem
Abstimmungstermin das "Aus" für den EWR prognostiziert hatte.25
Plus-Punkte konnten die EWR-Befürworter schliesslich auch mit den TVAuftritten
einzelner Bundesräte sammeln. Auf besondere Beachtung stiess dabei offensichtlich der
TV-Auftritt der Bundesräte Koller und Ogi im Bundesbriefarchiv in Schwyz (20.
November): Aufgrund dieser bundesrätlichen Fernsehauftritte hatten - laut der letzten
EWRUmfrage vom 23.-25. November 1992 - rund 7% der befragten Stimmbürger 26 ihre
Meinung geändert: 5% zugunsten, 2% zuungunsten eines schweizerischen EWRBeitritts.27

5. Versuch einer Typologisierung
a) Die EWR-Befürworter
Grafik 5a

25

Vgl. SonntagsBlick, 15. November 1992.
Basis: stimmberechtigte Personen.
27
Vgl. Frage 6 (Welle 7): "Letzte Woche sind die Bundesräte im Fernsehen aufgetreten und haben für
einen EWR-Beitritt geworben. Haben Sie auf Grund dieser bundesrätlichen Fernsehauftritte Ihre Meinung
auf diese Frage geändert und wenn ja, in welcher Richtung geändert?"
26
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Grafik 5b

Auf einen einfachen Nenner gebracht, lassen sich die typischen EWR-Befürworter
folgendermassen charakterisieren:
Sie sind männlich, leben vorwiegend in der Westschweiz 28, gehören eher der jüngeren
Generation an, wohnen in der Stadt, weisen eine höhere Schulbildung auf, sind keiner
eindeutigen Berufsgruppe zuzuordnen und stehen - politisch gesehen - eher links.
•

Männer

Was die soz iodemografische Struktur betrifft, sticht vor allem die grosse Meinungsdifferenz zwischen den Geschlechtern ins Auge: Während sich bei den befragten
Männern ungefähr jeder Zweite als EWR-Befürworter zu erkennen gab, sprach sich bei
den Frauen nur ungefähr jede Dritte für den EWR-Beitritt aus (vgl. Grafiken 5).
Die Differenz zwischen befürwortenden Männern und Frauen schwankte zwischen 10%
und 16%.

EWR-Haltung nach Geschlechtern
Differenz Männer/Frauen
pro EWR
contra EWR
1. Welle
2. Welle
3. Welle
4. Welle
5. Welle
6. Welle
7. Welle

+16%
+12%
+10%
+15%
+12%
+10%
+14%

-9%
-2%
-4%
-4%
-3%
-2%
-7%

Gleichwohl war bei der letzten Erhebung im Lager der EWR-Befürworterinnen ein
beachtlicher Ja-Schub zu verzeichnen, wuchs doch der Ja-Stimmenanteil von 36% (6.
28

Vgl. Kap 2.
12/23

LINK Focus

Welle) auf 42% (7.Welle).29 Ebenfalls nochmals tüchtig zuzulegen vermochten die
männlichen EWR-Befürworter (+ 10%). Ihr Anteil betrug laut der letzten Umfrage rund
56%. 30
Eine Tatsache ist in diesem Zusammenhang besonders interessant. Die Kluft zwischen
männlichen und weiblichen EWR-Befürwortern scheint mehr ein Deutschschweizerdenn ein Westschweizer-Phänomen zu sein. Im Gegensatz zum gesamt- bzw.
deutschschweizerischen Trend hielten sich nämlich in der Romandie EWR-Befürworter
und -Befürworterinnen eher die Waage, so z.B. in Genf (Männer: 68% Ja, Frauen: 69%
Ja) oder in der Waadt (69% : 63%). 31
•

Jüngere Generation

Innerhalb der verschiedenen Altersgruppen ergaben sich keine eindeutigen Meinungstrends. Festhalten lässt sich aber immerhin, dass die jüngere Generation eher
EWR-freundlich eingestellt war (vgl. Grafiken 6 auf dieser und der nächsten Seite).
Grafik 6a

Vor allem die unter 30jährigen entwickelten sich in der Schlussphase zu eigentlichen
EWR-Befürwortern. Im Gegensatz zum gesamtschweizerischen Trend, der erst in der
letzten Erhebung einen deutlichen Punktgewinn der EWR-Befürworter vermerkte,
verzeichnete die Gruppe der unter 30jährigen bereits in der sechsten Welle einen
markanten Ja Schub: Jeder zweite Befragte (52%) sprach sich damals für einen EWRBeitritt aus. Ungefähr gleich hoch (50%) fiel die Zustimmung in der letzten Erhebung
aus.32
Weniger deutlich waren die Präferenzen anfänglich bei den 30- bis 49jährigen zu
erkennen. Dies gilt vor allem für die ersten fünf Befragungswellen, wo sowohl EWRBefürworter wie EWR-Gegner Stimmenanteile um 40% aufwiesen. In der sechsten
Befragungswoche schien sich dieses "Gleichgewicht" zugunsten der Gegner zu
verschieben (50% NeinStimmen gegenüber 38% Ja-Stimmen), kippte dann jedoch in der
letzten Erhebung klar auf die Seite der EWR-Befürworter. Diese konnten einen Ja29

Statistischer Unschärfebereich: +/- 5%.
Statistischer Unschärfebereich: +/- 5%.
31
Sämtliche kantonale Angaben entsprechen einem Durchschnittswert (Woche 42-48).
32
Statistischer Unschärfebereich: +/- 7%.
30
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Stimmenanteil von 50%33 verzeichnen, während die EWR-Gegner auf einen Stimmenanteil von 36% 34 zurückfielen.
Auch die Über 50jährigen liessen anfäng lich noch keine klaren Meinungspositionen
erkennen, neigten ab der vierten Welle aber zunehmend auf die Seite der EWR-Gegner.
Diese vermochten in der fünften Befragungswelle rund 48% der Stimmen auf ihr Konto
zu verbuchen, den EWR-Befürwortern blieben lediglich 36%.35 In der folgenden
Erhebung büssten die EWR-Gegner zwar geringfügig Stimmen ein, zu einer eigentlichen
Trendwende kam es jedoch erst in der letzten Befragungswoche: Mit einem JaStimmenanteil von rund 46% gegenüber einem Nein-Stimmenanteil von rund 37%36
hatten die EWR-Befürworter nun auch bei den über 50jährigen die Oberhand gewonnen.
Grafik 6b

•

Stadtbewohner

Eine ähnlich grosse Meinungsdifferenz wie bei den Geschlechtern lässt sich auch
zwischen Stadt- und Landbewohnern feststellen (vgl. Grafiken 7 auf der nächsten Seite).
Hier zeigten sich die Städter bedeutend EWR-freundlicher als die in ländlichen Gebieten
lebenden Personen: Während sich beinahe jeder zweite Stadtbewohner für einen EWRBeitritt aussprach, stiess dieses Vorhaben nur gerade bei jedem dritten Landbewohner
auf Zustimmung. Gleichwohl vermochten EWR-Befürworter auch auf dem Land noch
einen Schlussspurt hinzulegen und ihren Stimmenanteil in der letzten Befragungswelle
auf rund 40% zu steigern.37 Gleiches gilt auch für die EWR-Anhänger in städtischen
Gebieten. Ihr Stimmenanteil wuchs von 47% (6. Welle) auf 55% (7. Welle).38

33

Statistischer Unschärfebereich: +/Statistischer Unschärfebereich: +/35
Statistischer Unschärfebereich: +/36
Statistischer Unschärfebereich: +/37
Statistischer Unschärfebereich: +/38
Statistischer Unschärfebereich: +/34

6%.
5%.
6%.
6%.
6%.
5%.
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Grafik 7a

Grafik 7b

EWR-Haltung nach Lebensraum
Differenz Stadt/Land
pro EWR
contra EWR
1. Welle
2. Welle
3. Welle
4. Welle
5. Welle
6. Welle
7. Welle

+11%
+11%
+12%
+16%
+10%
+14%
+15%

-11%
-12%
-10%
-9%
-3%
-10%
-9%
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•

Besser ausgebildete Personen

Besonders frappante Unterschiede be züglich EWR-Haltung ergaben sich aufgrund der
Ausbildung. Überspitzt formuliert kann man festhalten: Je besser die Ausbildung, desto
grösser die EWR-Akzeptanz (vgl. Grafik 8).
Grafik 8a

Grafik 8b

Personen mit einer Grund- bzw. Berufsschulausbildung waren vor allem im Contra-Lager
auszumachen, während Personen mit höherer Schulbildung Aufgrund der markanten
Unterschiede mehrheitlich als EWR-Befürworter auf- innerhalb der verschiedenen
Bildungstraten. Ihr Anteil betrug anfänglich 62% gruppen ergeben sich zweifellos auch
(1./2. Welle), pendelte dann zwischen 57%-59% (3.-6. Welle) hin und her und stieg
schliesslich in der letzten Umfrage auf beinahe sensationelle 75% 39 an. Rund zwei
Wochen vor der Abstimmung sprachen sich somit drei von vier befragten Personen mit
höherer Ausbildung für einen EWR-Beitritt aus. Eine derart hohe EWR-Zustimmung war
39

Statistischer Unschärfebereich: +/- 7%.
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bei keiner anderen soziodemografischen Gruppe festzustellen.
Aufgrund der markanten Unterschiede innerhalb der verschiedennen Bildungsgruppen
ergeben sich zweifellos auch gewisse Rückschlüsse auf die Informationspolitik bzw.
Informationsverarbeitung. Offensichtlich vermochten sich Personen mit höherer
Schulausbildung in der EWR-Informationsflut eher zurechtzufinden. Dies zeigt sich u.a.
darin, dass gerade diese besser ausgebildete Personengruppe einen
überdurchschnittlich geringen Anteil Unentschlossener aufwies.
Grafik 9a

Grafik 9b

•

Berufstätige aus allen Bereichen

Keine markanten Meinungsunterschiede bezüglich EWR-Beitritt sind innerhalb der
verschiedenen Berufsgruppen auszumachen (vgl. Grafiken 9).
Sowohl bei Personen in höheren Berufen wie auch bei Angestellten, Beamten und
Arbeitern lassen sich kaum eindeutige Trends feststellen.
17/23
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Zwei Tatsachen fallen allerdings ins Au ge: Im Gegensatz zur Berufsgruppe der
Angestellten/Beamten/Arbeiter, deren Befürworter-Kontingent in der Schlussphase von
42% (6. Welle) auf 47% (7. Welle) 40 geringfügig anstieg, war bei der Personengruppe mit
höheren Berufen ein gewaltiger Ja-Stimmenzuwachs von +14% zu verzeichnen:
Sechs von zehn befragten (59%) Personen in höheren Positionen gaben bei der letzten
EWR-Umfrage an, den EWRBeitritt zu unterstützen, nur gerade 34% sprachen sich
dagegen aus.41
Im weiteren fällt auf, dass innerhalb der Personengruppe mit höheren Berufen der Anteil
der Unentschlossenen durchschnittlich kleiner ist (7. Welle: 6%) als bei Angestellten,
Beamten und Arbeitern (7. Welle: 10%).
•

Personen aus dem linkspolitischen Milieu

Was die politische Ausrichtung der be fragten Personen betrifft, ist auffallend, dass die
meisten EWR-Befürworter im "linken Lager" zu finden sind (vgl. Grafik 10).
Grafik 10

Hier sprach sich ungefähr jeder Zweite für einen EWR-Beitritt aus. Bemerkenswert ist
der gewaltige Ja-Schub in der letzten Befragungswelle, der die Führungsposition der
EWR-Befürworter eindrücklich bestätigte: Während der Ja-Stimmenanteil von 54% auf
65%42 anwuchs, brach der Nein-Stimmenanteil von 32% auf 23% 43 ein.
Weniger eindeutig war das Stimmenverhältnis im sogenannten "rechten Lager", wo
anfänglich kein eigentlicher Pro- oder Contra-EWR-Trend festzustellen war. Erst in der
letzten Erhebung gelang es den EWR-Befürwortern, sich mit einem Ja-Stimmenanteil
von rund 56%44 deutlich von den EWR-Gegnern (39%) abzusetzen.
Verglichen mit den politisch eher links stehenden Personen weisen diejenigen des
rechten Lagers eine bedeutend kleinere Anzahl Unentschlossener auf, was auf eine
relativ gefestigte Meinung schliessen lässt.
40

Statistischer Unschärfebereich: +/Statistischer Unschärfebereich: +/42
Statistischer Unschärfebereich: +/43
Statistischer Unschärfebereich: +/44
Statistischer Unschärfebereich: +/41

6%.
7%.
7%.
6%.
8%.
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Betrachtet man die Ergebnisse der einzelnen Kantone, ergibt sich je nach Sprachregion
ein unterschiedliches Bild.
So waren in der Romandie die EWR-Befürworter sowohl im linken wie auch im rechten
Parteienspektrum ähnlich dominant vertreten. Demgegenüber befanden sich in der
Deutschschweiz (z.B. Innerschweiz, BE, SO, AG, SG, etc.) Personen, die parteipolitisch
rechts stehen, mehrheitlich im Lager der Gegner.
Die EWR-freundlichere Haltung der links- bzw. rechtspositionierten Personen deckt sich
mit dem Parolenspiegel der drei grossen Regierungsparteien (SP, CVP, FDP), die alle
den EWR-Beitritt befürworteten. Berücksichtigt man diese Ausgangslage, so sind
Personen, die sich parteipolitisch "eher rechts" einordnen, vermutlich vor allem CVP bzw. FDPSympathisanten, diejenigen mit der linken Standortbestimmung hauptsächlich
SP bzw. linksbürgerliche CVP -/FDP-Anhänger.

b) Die EWR-Gegner
Auch die "typischen" EWR-Gegner lassen sich mit soziodemografischen Merkmalen
holzschnittartig umschreiben: Sie sind tendenziell eher weiblich. wohnen in der
Deutschschweiz,45 leben eher auf dem Lande, weisen eine Grund- oder Berufs schulausbildung auf und stufen sich eher in der politischen Mitte ein.
•

Eher Frauen als Männer

Sowohl bei den Frauen wie bei den Männern sprachen sich ungefähr vier von zehn
Personen gegen einen EWR-Beitritt aus, wobei der Nein-Stimmenanteil der Frauen
etwas über demjenigen der Männer lag. Eine geschlechtsspezifische Kluft wie im
Befürworterlager gab es bei den EWR-Gegnern nicht. Die Differenz zwischen
männlichen und weiblichen EWRGegnern schwankte lediglich zwischen 2% und 9%
(vgl. Grafik 5).
Trotz dieser geringfügigen Meinungsunterschiede zeigten sich die Frauen gesamthaft
gesehen bedeutend EWR-feindlicher als ihre männlichen Kollegen. Im Unterschied zu
den Männern, bei denen sich die EWR-Gegner in der Minderheitsposition befanden,
gaben bei den Frauen die EWR-Gegnerinnen den Ton an. Erst die letzte Befragung
signalisierte eine Art Trendwende, vermochten doch die EWR-Befürworterinnen (42%)
erstmals mit den EWR-Gegnerinnen gleichzuziehen (41%).46
Dass die Waagschale bei den Frauen mehr auf die gegnerische Seite neigte, ist wohl
u.a. auf die überdurchschnittlich grosse Anzahl Unentschiedener zurückzuführen. Hinzu
kommt, dass dem "Herrschaftswerk" EWR namentlich von feministischer Seite grosse
Vorbehalte entgegengebracht wurden. Ob auch die Wirtschaftssituation der Frauen, die
vielfach am Rande der Erwerbsgesellschaft stehen, eine EWR-feindlichere Haltung
begünstigte, bleibe dahingestellt.
•

Landbewohner

Eher EWR-feindlich zeigte sich jener Bevölkerungsteil, der in ländlichen Gebieten lebt. In
den ersten sechs Befragungswellen sprach sich beinahe jeder zweite Landbewohner
gegen einen EWR-Beitritt aus (vgl. Grafik 7), was deutlich über dem durchschnittlichen
Nein-Stimmenanteil (37%) der Stadtbewohner lag. Ins Wanken geriet diese Dominanz
der ländlichen EWR-Gegner erst in der letzten Befragungswoche, als der Nein-Stim-

45
46

Vgl. Kap. 2.
Statistischer Unschärfebereich: +/- 5%.
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menanteil von 50% auf 43% zurückfiel. 47 Einen ähnlichen "Absturz" mussten auch die
städtischen EWR-Gegner hinnehmen, deren Stimmenanteil von 40% auf 34% abnahm.48
Aufgrund dieser Ausgangslage erstaunt es nicht, dass vor allem Kantone mit ländlichagrarischen Bevölkerungsstrukturen in den Reihen der EWR-Gegner zu finden waren.
Dies gilt namentlich für die Innerschweizer Kantone.
•

Schlechter ausgebildete Personen

Zu den eindeutigen EWR-Gegnern zählten auch jene Personen, die nur gerade die
Grundschule absolviert haben: Abgesehen von der ersten Umfrage votierte ungefähr
jeder zweite Befragte gegen ei nen EWR-Beitritt (vgl. Grafik 8). Auch in der letzten
Umfrage sprachen sich noch rund 45% gegen das Vertragswerk aus, nur gerade jeder
Dritte (32%) bejahte den EWR-Beitritt. 49
Auf Opposition stiess die EWR-Vorlage auch bei Personen mit Berufsschul-Abschluss.
In dieser Gruppe zeigte sich allerdings ein weniger krasser Gegensatz zwischen EWRGegnern und EWR-Befürwortern. Doch auch hier schwangen die EWR-Opponenten
mehrheitlich obenaus. Ihr Anteil betrug zwischen 39% (2.Welle) und 48% (1. Welle). Im
Gegensatz zur Gruppe der Grundschul-Absolventen gewannen aber die EWR-Befürworter in der letzten Erhebung die Oberhand: Auf ihr Konto gingen 44%, auf das der
EWR-Gegner lediglich 42%. 50
•

Personen der politischen Mitte

Weniger EWR-freundlich zeigten sich Personen, die ihren politischen Standort in der
"Mitte" sahen (vgl. Grafik 10 siehe oben).
Durchschnittlich vier von zehn Befragten lehnten den EWR-Beitritt ab, ungefähr jeder
Dritte sprach sich dafür aus. Zwar verzeichneten auch hier die EWR-Befürworter in der
letzten Erhebung einen Stimmengewinn von + 6%. Mit einem Stimmenanteil von 38%
lagen sie aber nach wie vor unter demjenigen der EWRGegner, die in der siebten
Erhebung immerhin noch auf 44% Nein-Stimmen 51 kamen.
Auffallend ist bei dieser Personengruppe der relativ hohe Anteil Unentschlossener, was
eine grössere Unsicherheit bei (partei)politisch eher ungebundenen Personen vermuten
lässt.

c) Die Unentschiedenen
Rund zwei Wochen vor der EWR-Abstimmung zeigte sich noch ungefähr jeder achte
Befragte (13%) 52 unschlüssig, ob er ein Ja oder Nein in die Urne legen sollte.
Dieser relative hohe Anteil Unentschiedener mag auf den ersten Blick aussergewöhnlich
erscheinen, verglichen mit einer ähnlichen Umfrage zum UNO-Beitritt der Schweiz
1986 53, liegt er aber völlig im Rahmen. Gleichwohl fallen zwei bemerkenswerte
Tatsachen auf:
47

Statistischer Unschärfebereich: +/- 6%.
Statistischer Unschärfebereich: +/- 5%.
49
Statistischer Unschärfebereich: +/- 8%.
50
Statistischer Unschärfebereich: +/- 5%.
51
Statistischer Unschärfebereich: +/- 5%.
52
Inkl. restliche Antwortmöglichkeiten (weiss nicht/keine Angabe).
53
So ergab beispielsweise eine Umfrage rund drei Wochen vor der UNO-Abstimmung (16. März 1986)
folgendes Ergebnis: 34% der Befragten sprachen sich für, 48% gegen den UNO-Beitritt der Schweiz aus;
rund 18% waren noch unentschieden. Vgl. Année politique Suisse, 1986, S, 44.
48
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Zum einen zeigt der Anteil Unentschiedener über die gesamte Befragungszeit nur
geringfügige Schwankungen. Offensichtlich haben die intensivierten PR-Aktionen, mit
denen Befürworter und Geg ner nicht zuletzt die Unentschiedenen auf ihre Seite zu
ziehen versuchten, wenig Wirkung gezeigt.
Zum andern lassen sich keine relevanten Unterschiede zwischen Deutsch- und
Westschweiz feststellen, auch wenn der Anteil der Unentschlossenen in der Romandie
tendenziell etwas grösser ist als in der Deutschschweiz. Interessant ist in diesem
Zusammenhang allerdings, dass sich die Westschweizer zwar durchschnittlich
schlechter informiert fühlten als die Deutschschweizer,54 dennoch aber zu den eifrigen
EWR-Befürwortern zählten. Dies zeigt, dass beim EWR-Entscheid der Westschweizer
emotionale Aspekte im Vordergrund standen.
Sucht man nach den Gründen für die relativ grosse Anzahl Unentschiedener, sind in
erster Linie inhärente Faktoren zu berücksichtigen, allen voran die Komplexität und
Vielschichtigkeit der EWR-Vorlage. Rund acht von zehn befragten Personen (83%), die
sich bei der letzten Befragung weder für noch gegen einen EWR-Beitritt aussprechen
wollten, meinten denn auch, bei einer so komplexen Abstimmungsvorlage sei es
äusserst schwierig, eindeutig Stellung zu beziehen. 55
Verunsichert wurde diese Gruppe der Unentschiedenen offensichtlich auch durch die
teils widersprüchlichen (Experten-)Meinungen: Drei von vier Befragten (77%) wussten
nicht, wem sie nun vertrauen sollten. Eher kontrapro duktiv scheint sich bei den
Unentschiedenen zudem auch die Informationspolitik ausgewirkt zu haben: Zwei von
drei Befragten (68%) fühlten sich durch die vielen Informationen verunsichert. Ungefähr
jeder Zweite beurteilte die Abstimmungsvorlage als zu kompliziert (46%) und gab zu,
überfordert zu sein und deshalb den Entscheid pro oder contra EWR gefühlsmässig zu
fällen (50%).
Versucht man den Typus der noch unentschiedenen Abstimmungsteilnehmer etwas
genauer zu umschreiben, fallen gewisse Parallelen zu den EWR-Gegnern auf: So
zeigten sich namentlich Frauen. Personen mit einer schlechteren Ausbildung, Befragte
in ländlichen Regionen. Angestellte. Beamte und Arbeiter, Nichtberufstätige sowie
Personen der politischen Mitte bezüglich EWR tendenziell unschlüssiger.
Während beispielsweise bei den Männern ungefähr jeder zehnte Befragte (7. Welle: 9%)
unentschieden war, hatte bei den Frauen jede sechste (16%) noch keine definitive
Meinung gefasst. Relevante Unterschiede manifestierten sich auch zwischen schlechter
und besser ausgebildeten Personen. Von den befragten Personen mit höherer
Schulbildung zeigten sich in der letzten Erhebung lediglich 5% der Befragten noch
unentschieden. Bei den Grundschulabsolventen betrüg demgegenüber der Anteil
Unentschlossener 23%. Eine ähnlich grosse Diskrepanz lässt sich zwischen Berufs- und
Nichtberufstätigen feststellen: Rund zwei Wochen vor der Abstimmung wussten lediglich
8% der befragten Berufstätigen nicht, was sie stimmen wollten. Im Gegensatz dazu
zeigte sich bei den Nichtberufstätigen beinahe jeder fünfte Befragte (18%) noch
unentschieden.
Diese soziodemografischen Unterschiede decken zweifellos einen Kausalzusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit bzw. Bildungsstand einerseits sowie EWR-Stellungnahme andererseits auf Oder anders formuliert: Je marginaler die Position im
54

Vgl. Frage 5 (Welle 6): "Im Vorfeld der EWR-Abstimmung gibt es ja viel Informa tion von Gegnern und
Befürwortern dieser Abstimmungsvorlage. Wie ist das mit Ihnen persönlich? Fühlen Sie sich persönlich
genügend informiert oder wissen Sie eher noch zu wenig über diese Abstimmungsvorlage?" Laut dieser
Umfrage fühlten sich 63% der Deutschschweizer, aber lediglich 53% der Westschweizer genügend
informiert.
55
Vgl. Frage 5 (Welle 7): "Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Sagen Sie mir bitte bei jeder Aussage,
ob diese auf Sie persönlich zutrifft oder nicht." (- Auflistung verschiedener Statements).
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Erwerbsleben (Hausfrauen, RentnerInnen, ungenügend ausgebildete Personen) und je
schlechter der Ausbildungsstand, desto grösser die Verunsicherung durch die
Informationsflut und desto ungewisser die Stellungnahme pro oder contra EWR.

6. Umfrage vs. Abstimmungsergebnisse - ein Vergleich
Auch wenn das EWR-Abstimmungsbarometer aufschlussreiche Stimmungstrends
aufdeckte und interessante Rückschlüsse auf den "Prototypen" des EWRGegners bzw.
EWR-Befürworters ermöglichte, die genauen Abstimmungsergebnisse waren damit nicht
vorwegzunehmen. Dies aus mehreren Gründen: Zum einen zeichneten die Umfrageergebnisse
lediglich
momentane "Stimmungsbilder" auf, die von Woche zu
Woche variieren konnten. Zum anderen wurde auf entsprechende Meinungs umfragen
kurz vor der Abstimmung verzichtet. Da
die
letzte EWR"Momentaufnahme"
vom 23.-25. November 1992 datiert, liessen sich allfällige Stimmungsschwankungen
innerhalb der letzten zehn Tage vor der Abstimmung nicht mehr registrieren - ein
Umstand, der angesichts der knappen Ausgangslage zweifellos besonders ins Gewicht
fiel. Weitere Faktoren verstärkten die Unge wissheit über den Abstimmungsausgang, so
vor allem die grosse Anzahl Unentschiedener, die gleichsam als Zünglein an der Waage
die Gewichte auf die eine oder andere Seite verschieben konnten. Nicht minder
ungewiss blieb die Stimmbeteiligung: Aufgrund der Umfragen konnte zwar mit einer
überaus starken Mobilisierung der Stimmbürger gerechnet werden, wie weit sich dies in
einer regen Stimmbeteiligung auch tatsächlich niederschlagen würde, blieb jedoch offen.
Vergleicht man nun die Umfrageergebnisse mit dem Ausgang der EWR-Abstimmung
vom 6. Dezember 1992, fällt folgendes auf (vgl. Tabelle 3):
Tabelle 3

56
57
58

56 57 58

Basis: stimmberechtigte Personen, die an der EWR-Abstimmung sicher teilnehmen.
Die relativen Zahlen wurden folgendermassen berechnet: 2:(2+3)x100.
Inkl. weiss nicht/keine Angabe.
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• 1. Die Haupttrends, die sich bei den Umfragen von Anfang an abgezeichnet hatten,
wurden in der Abstimmung mehrheitlich bestätigt. Dies gilt insbesondere für den
tiefgreifenden Meinungsunterschied zwischen Deutsch- und Westschweiz, das
Sonderverhalten der Kantone Basel (Stadt/Land) und Tessin sowie die
überdurchschnittlich hohe Stimmbeteiligung (rund 78%). Zwar lag diese
Stimmbeteiligung unter dem prognostizierten Wert von rund 88%. Zieht man jedoch in
Betracht, dass erfahrungsgemäss längst nicht alle Teilnahmeversprechen auch
tatsächlich eingelöst werden, liegt diese Abweichung durchaus im Rahmen.
• 2. Entgegen dem letzten Umfragetrend schwangen bei der Abstimmung nicht die
EWR-Befürworter, sondern die EWRGegner knapp obenaus. Diese hatten offensichtlich
in den zehn Tagen nach der letzten EWR-Umfrage wieder Terrain gutgemacht,
möglicherweise zusätzlich mobilisiert 59 durch Meldungen, wonach die EWR-Gegner
bereits als Verlierer gehandelt wurden.
Da die letzte EWR-Umfrage kein aktuel les Stimmungsbild mehr vermitteln konnte,
ergaben sich teils beträchtliche Abweichungen vom Abstimmungsergebnis. So war
aufgrund der siebten Erhebungswelle ein (relativer) Ja-Stimmenanteil von rund 56% 60 zu
erwarten, ein Ja legten jedoch nur 49,7% der Stimmenden in die Urne.
• 3. Eine relativ grosse Übereinstimmung zwischen Umfrage- und Abstimmungsergebnis
zeigt sich bei den Kantonsresultaten. Aus statistischen Gründen wurden für diese
Auswertung jedoch nicht die Trends der letzten Erhebung (Woche 48), sondern die
Ergebnisse der gesamten Befragungsperiode (Woche 4248) berücksichtigt.
Was den Ja- bzw. Nein-Stimmenanteil in den einzelnen Kantonen betrifft, liegen die
Abweichungen grösstenteils innerhalb des statistischen Unschärfebereichs. Nur
geringfügige Abweichungen zwischen Umfrage- und Abstimmungsergebnis sind
namentlich bei den drei grossen Kantonen Zürich (relativer Ja-Stimmenanteil aufgrund
der Umfrage: 48%; tatsächlicher Ja-Stimmenanteil: 48,5%), Bern (49% / 47,6%) und
Waadt (77% / 78,4%) festzustellen.
Auch punkto Stimmbeteiligung weisen die Umfragen eine bemerkenswert hohe
Trefferquote auf, so etwa in den Kantonen Bern (erwartete Stimmbeteiligung: 80,3% /
tatsächliche Stimmbeteiligung: 78,2%), Zürich (79,7% / 80,5%), Aargau (78,6% / 76,2%,
Wallis (86,4% / 87,2%), Freiburg (76,3% / 76,4%), Luzern (80,6% / 80,9%), St.Gallen
(81,6% / 81,5%) oder Tessin (75,3% / 76,2%).
Alles in allem hat sich gezeigt, dass solche Abstimmungsumfragen wertvolle
Informationen über die momentane Stimmungslage, die Sozialstruktur und Motive der
potentiellen Befürworter bzw. Gegner liefern können - "Hintergrundinformationen", die
nicht zuletzt für Abstimmungsstrategen von Interesse sein dürften.

59

Dies zeigt sich u.a. darin, dass die EWRGegner in der letzten Woche vor der Abstimmung (Woche 49)
beinahe doppelt soviele Inserate wie die EWR-Befürworter publiziert hatten. Vgl. Argus-Auswertung, zit.
in: Luzerner Zeitung, 18. Deze mber 1992.
60
Statistischer Unschärfebereich: +/- 3,6%.
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