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„Wiener Zeitung“: Die Schweiz
hat seit zwei Monaten einen neuen
Bundesrat. Die nationalkonservati-
ve SVP hat bei den Parlamentswah-
len fast 30 Prozent der Stimmen er-
halten. Spielt Ihr Land in der Euro-
papolitik mit dem Feuer?

Carl Baudenbacher: Mit dem
europapolitischen Feuer spielt die
Schweiz seit der Ablehnung des
EWR 1992 (die EWR ist eine ver-
tiefte Freihandelszone zwischen
der EU und der Europäischen
Freihandelsassoziation Efta,
Anm.). Die bilateralen Verträge
mit der EU sind eine unsichere
Angelegenheit, man hangelt sich
wie Tarzan von Liane zu Liane. Da
es keinen übergeordneten Ge-
richtshof gibt, fehlt es an Rechts-
sicherheit. Neue Marktzugangsab-
kommen, etwa beim Stromhandel,
will die EU nur eingehen, wenn
die Schweiz einen übergeordne-
ten Überwachungs- und Gerichts-
mechanismus akzeptiert.

Eine Lösung sollte sich doch finden
lassen. Alle anderen Staaten, ob in
EU oder Efta, unterziehen sich die-
ser Kontrolle. Verspürt man in
Bern Aufwind für den Sonderweg
durch das Ausscheren Londons?

Bestimmte Leute hoffen, im
Kielwasser der Briten segeln zu
können. Ich halte das aber für we-
nig realistisch. Die EU unterschei-
det sehr genau zwischen Mitglied-
staaten, Zweitstaaten wie Norwe-
gen, Island und Liechtenstein und
dem Drittstaat Schweiz. Ob die EU
Großbritannien substanzielle Zu-
geständnisse machen wird, ist of-
fen, und ob das der Schweiz etwas
nützen würde erst recht. Zur Fra-
ge der Kontrolle: Die EU hat der
Schweiz einen EWR-Beitritt oder
ein „Andocken“ an die Efta-Über-
wachungsbehörde und den Efta-
Gerichtshof vorgeschlagen. Damit

wäre das Überwachungs- und Ge-
richtsproblem gelöst. Da die Re-
gierung sich dazu bisher nicht
entschließen konnte, hat sie der
EU den EuGH, das Gericht der Ge-
genseite, als Streitschlichter vor-
geschlagen. Man glaubt, nach ei-
nem negativen Urteil des EuGH
weiterverhandeln zu können– ei-
ne Illusion. Erfahrungsgemäß
trägt diese Politik zur kritischen
Haltung der Bevölkerung auch in
anderen Europa-Dossiers bei.

Die Schweizer Regierung hat seit
der Annahme der entsprechenden
Initiative 2014 den Verfassungsauf-
trag, Maßnahmen „gegen Massen-
einwanderung“ zu treffen. Geht das
ohne Bruch des Personenfreizügig-

keitsabkommens mit der EU?
Wohl kaum. Man will nun ein-

seitig Beschränkungen einführen
– ein weiteres Beispiel für das
Spiel mit dem Feuer. Ich sehe hier
keine Lösung. Denn wenn die Per-
sonenfreizügigkeit fällt, sind wei-
tere Marktzugangsabkommen ge-
fährdet. Am besten würde man
noch einmal über die entsprechen-
de Initiative abstimmen, sie wurde
ja nur mit einem Zufallsmehr an-
genommen. Das Schweizer Volk ist
nicht an sich fremdenfeindlich,
aber die Regierung hat die Risiken
der Initiative unzulänglich erklärt.
Es gibt allerdings noch eine Ge-
fahr. Am 28. Februar stimmen die
Schweizer über die „Initiative zur
Durchsetzung der Ausschaffung
krimineller Ausländer“ ab. Damit
soll den Gerichten die Kompetenz
zur Anwendung des Verhältnismä-
ßigkeitsprinzips genommen wer-
den. Das ist mit der Menschen-
rechtskonvention unvereinbar.

Kann die EU am Management von
gut 1,5 Millionen Flüchtlingen oder
der Wirtschaftskrise zerbrechen?

In der Flüchtlingsfrage kenne
ich mich zu wenig aus, um Ihre
Frage schlüssig zu beantworten.
Ich glaube aber, dass zum Teil

übertrieben wird. Es bestehen al-
lerdings auch im Wirtschaftsrecht
Brüche. Wenn es um freie Märkte,
Wettbewerbsfreiheit, Eigenverant-
wortung, Haftung und ganz allge-
mein um das Menschenbild geht,
gibt es Anzeichen dafür, dass be-
stimmte EU-Staaten der liberalen
Efta näher stehen als anderen
EU-Staaten. Der wirtschaftliche
Erfolg der Schweiz hängt eher mit
dem Fehlen eines hegelianischen
Staatsmodells zusammen.

In Österreich hat die Griss-Kommis-
sion, deren Mitglied Sie waren, der
Regierung vorgeworfen, die Hypo
ohne Not verstaatlicht zu haben.
Die Kommission hat, anders als
die Nationalbank, auch verneint,
dass die Hypo „too big to fail“ war.

Bei der „too big to fail“-Frage
haben wir uns zurückgehalten. Im-
merhin hat die „Neue Zürcher Zei-
tung“ unsere Kommentare als Kri-
tik an der Schlussfolgerung der
Nationalbank interpretiert. Ein
wichtiger Punkt unseres Berichts
befasste sich aber mit der Tatsa-
che, dass mit den Landeshaftun-
gen ein moralisches Risiko bestan-
den hat. Mit anderen Worten hat
sich niemand verantwortlich ge-
fühlt. Was die Entscheidung zur

Verstaatlichung der Hypo anlangt,
so konnte keiner der damals Han-
delnden aufzeigen, dass Alternati-
ven erörtert wurden. Das ist ein
Fehler. Im Übrigen bin ich der Auf-
fassung, dass bei der EU-Banken-
union eine Sozialisierung der Ver-
luste droht. Im Gegensatz dazu ist
der Efta-Gerichtshof im Fall der is-
ländischen Online-Bank Icesave
vom Grundsatz ausgegangen, dass
primär die Gläubiger, welche die
Gewinnchance hatten, haften und
nicht die Steuerzahler. In einer
Marktwirtschaft muss das das
Grundprinzip sein.

Könnte die EU durch die Bildung
einer „Wirtschaftsregierung“ aus
der Krise finden?

Für die Mitgliedstaaten, die in
Richtung einer politischen Union
voranschreiten möchten, ist das
vielleicht eine Option. Ob die mit-
machen wollen, deren Ziel die
Wirtschaftsintegration ist, halte
ich für fraglich. Hier könnte – ein
wenig Fantasie vorausgesetzt –
die Efta wieder ins Spiel kommen.
Denkbar wäre ein Europa 2.0 mit
EU 2.0 und Efta 2.0. Gemeinsa-
mer Nenner wäre der Binnen-
markt. Aber ich betone, dass ich
hier als Privatmann spreche.

Und warum sollte die EU bei einem
solchen Plan mitmachen?

Vielleicht läge es im Interesse
der EU, dass sich austrittswillige
Staaten einer Organisation an-
schließen, die Teil des großen eu-
ropäischen Binnenmarkts ist. Man
könnte von einer Auffangfunktion
sprechen. Eine Efta 2.0 müsste
freilich weit über die alte Efta, der
auch Österreich angehört hat, hin-
ausgehen und ein Überwachungs-
organ sowie einen Gerichtshof ha-
ben. Sie wäre breiter anzulegen
als die gegenwärtige, aus Island,
Liechtenstein und Norwegen be-
stehende, EWR/Efta. ■

Von Heike Hausensteiner

Efta-Gerichtshofpräsident Carl Baudenbacher plädiert für ein „Europa 2.0“ mit einem Binnenmarkt als gemeinsamem Nenner.

„Europa 2.0 ist denkbar“

Carl Baudenbacher,

geboren 1947 in Basel, Schweiz, ist
seit 1995 Richter am Efta-Gerichts-
hof und seit 2003 dessen Präsi-
dent. 1987 bis 2013 war der Jurist
Professor an der Universität St.
Gallen HSG. Von 1993 bis 2005
unterrichtete er als Permanent
Visiting Professor an der Universi-
ty of Texas School of Law.

ZUR PERSON
Die Europäische Freihandelszone
(Efta) wurde 1960 auf Initiative
Londons als Gegengewicht zur
Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) gegründet. Ziel der
Efta sind die Förderung von
Wachstum und Wohlstand in ih-
ren Mitgliedstaaten sowie die Ver-
tiefung des Handels. Mit dem
Übertritt Dänemarks und des Ver-
einigten Königreiches zur Euro-

päischen Wirtschaftsgemein-
schaft 1973 verlor die Efta an Be-
deutung gegenüber der EWG und
später der EU. Seit 2001 ist die
Efta eine Freihandelszone ohne
politische Zielsetzung, seit 1995
gehören ihr nur noch Island,
Liechtenstein, Norwegen und die
Schweiz an. Die EU und die
Schweiz regeln ihr Verhältnis
durch bilaterale Verträge.

EFTA

„Schweizer sind nicht an sich
fremdenfeindlich“: Baudenbacher
erklärt das Wahlverhalten seiner
Landsleute. Foto: privat

Brüssel/London. (sig) Zufrieden
sah EU-Parlamentspräsident Mar-
tin Schulz nicht gerade aus, als er
am Dienstag nach seinem Ge-
spräch mit dem britischen Premi-
er David Cameron in Brüssel vor
die Presse trat, er wirkte abge-
schlagen, müde – und sichtlich
genervt. „Die EU war noch nie in
einer so dramatischen Lage wie in
dieser Woche“, sagte Schulz, der
Großbritannien zweifellos in der
Europäischen Union halten will –
doch nicht um jeden Preis.

Das Europäische Parlament be-
stehe darauf, dass die Verträge
nicht geändert werden – alle Än-
derungen müssten im Rahmen
bleiben, so Schulz. Bis zum EU-
Gipfel am Donnerstag, bei dem

die 28 EU-Staats- und Regierungs-
chefs über die von Großbritannien
geforderten Reformen verhandeln
wollen, gebe es noch einiges zu
klären. „Der Teufel steckt im De-
tail“, sagte Schulz. Es sei nicht
sinnvoll, sich den britischen Ver-
bleib in der Union zu erkaufen,
indem man Spaltung betreibe. In
Brüssel geht die Angst um, dass
eine Erfüllung der britischen For-
derungen eine Lawine an Wün-
schen anderer EU-Mitgliedstaaten
auslösen und die EU dadurch wei-
ter auseinanderdriften könnte.

Strittiger Punkt ist vor allem
die Frage nach Sozialleistungen
für zugewanderte EU-Bürger – da-
rüber müsse intensiv debattiert
werden. Zudem will London sich

dem Einfluss der EU entziehen:
Großbritannien soll von dem Ziel
einer sich verstärkenden und im-
mer enger zusammenwachsenden
Union ausgenommen sein. „Da
sind eine Reihe anderer EU-Län-
der anderer Auffassung“, konterte
Schulz und verwies auf die Be-
deutung der stärkeren Zusam-
menarbeit gerade bei den Finanz-
märkten.

Als gerechtfertigt sieht der
EU-Parlamentspräsident die For-
derung Großbritanniens, als
Nicht-Euroland keine Diskrimi-
nierung gegenüber den Staaten
der Währungsunion zu erfahren.
Allerdings könne es umgekehrt
auch kein Veto eines Nicht-Euro-
landes gegen Entscheidungen der

Währungsunion geben: „Es kann
keinen Genehmigungsvorbehalt
der Länder außerhalb der Eurozo-
ne geben.“

Wirtschaft gegen Brexit

Kommt es zu einer Einigung zwi-
schen London und Brüssel, will
Cameron seinen Landsleuten
empfehlen, bei einem noch für
heuer geplanten Referendum für
den Verbleib in der EU zu stim-
men. Gelingt das nicht und
kommt es zu einem „Brexit“, ist
völlig unklar, wie dieser aussehen
wird. Historisches Vorbild gibt es
keines, bisher wollte noch kein
EU-Mitglied aussteigen. Umfragen
zufolge stehen die Chancen auf ei-
nen Brexit bei 50:50, wesentlich

wird jedoch sein, ob die anderen
Kabinettsmitglieder sowie politi-
sche Schwergewichte wie Lon-
dons Bürgermeister Boris Johnson
Camerons Kurs unterstützen.

Sicher ist: Britische Wirt-
schaftstreibende sind mehrheit-
lich für einen Verbleib in der EU.
In einer Umfrage sagten vier von
fünf Unternehmern, ein Austritt
hätte negative Folgen für Arbeits-
markt, Umsätze und Investitio-
nen. Rund 45 Prozent der briti-
schen Exporte gehen in die EU,
drei Millionen Stellen hängen
vom Binnenmarkt ab. Austrittsbe-
fürworter entgegnen, dass sich
London die Überweisungen nach
Brüssel sparen würde: Das waren
2015 knapp elf Milliarden Euro. ■

Bei den Gesprächen zwischen Brüssel und dem britischen Premier Cameron „steckt der Teufel im Detail“.

„EU war noch nie in einer so dramatischen Lage“


