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«Wir erleben ein Multi-Organ-Versagen»
Efta-Gerichtshof-Präsident Carl Baudenbacher kritisiert die Schweizer Europa-Politik als naiv und postfaktisch

Von Erik Ebneter und Dominik Feusi

BaZ: Herr Baudenbacher, die Bilatera-
len werden oft als Königsweg bezeich-
net. Wenn man heute hört, was die
Diplomaten von ihren Erfahrungen in 
Brüssel berichten, hat man aber den
Eindruck, die Schweiz sei ein Bettler.
Wie erleben Sie das?

Carl Baudenbacher: Die Rede vom
Königsweg empfand ich immer als
propagandistisch überhöht. Man
hatte nichts anderes, man wagte 
nichts anderes, also hat man diesen
Begriff genommen und auf ein
Pedestal gestellt. Der bilaterale Weg 
war eher eine Verlegenheitslösung.

Sie reden in der Vergangenheitsform.
Die Schweiz hat lange gemeint, sie sei
das einzige Land in Europa, das ohne
Institutionen am Binnenmarkt teil-
nehmen könne. Stolz sagte man: Mei-
nungsverschiedenheiten mit der EU
regeln wir im Gemischten Ausschuss, 
wo es keinen Entscheid gegen den
Willen der Schweiz geben kann. 

Was ist dann passiert?
Ab 2008 pochte die EU auf Institutio-
nen. Die Schweizer Verwaltung hat
daraufhin mit grosser Fantasie nach 
Möglichkeiten gesucht, diese Forde-
rung aufzunehmen, und zum Teil
absurde Vorschläge gemacht.

Zum Beispiel?
Nehmen Sie die abenteuerliche Idee,
den Europäischen Gerichtshof als
Streitschlichter vorzuschlagen.

Der Vorschlag kam aus der Schweiz?
Ja, und in der EU waren alle bass 
erstaunt: Kein Sterblicher ist je zuvor
auf die Idee gekommen, den Gerichts-
hof der Gegenseite als Streitschlichter
vorzuschlagen – ausser eben die
Europa-Diplomaten der Schweizer
Verwaltung und ihr Chef, Bundesrat
Didier Burkhalter.

In Bern heisst es, der Vorschlag sei aus
Brüssel gekommen. 

Das stimmt nicht. Die EU hat der
Schweiz ein Andocken an den
Efta-Gerichtshof angeboten. Das hat
man allerdings verworfen und dafür
den Europäischen Gerichtshof vorge-
schlagen, wohlgemerkt ohne Schwei-
zer Richter. 

Was wäre das Motiv dafür? 
Vielleicht soll die Schweiz so in die
EU oder jedenfalls an die EU herange-
führt werden, ich weiss es nicht. Ich 
sehe jedenfalls kein anderes Motiv, 
und viele Leute in Brüssel sind zu 
einem ähnlichen Schluss gekommen.

Burkhalter sagt: Der Europäische
Gerichtshof würde bloss Gutachten 
schreiben, der Gemischte Ausschuss
diskutierte anschliessend darüber.

Das ist ein gutes Beispiel für postfakti-
sche Politik. 

Inwiefern?
Es beginnt schon mit den Prämissen.
Dieser Vorschlag wurde gemacht,
weil die Schweizer Aussenpolitik
behauptet, die Urteile des Efta- 
Gerichtshofs seien nicht rechtsver-
bindlich für die EU-Staaten. Wer das
sagt, schliesst aus der Zuständigkeit
des Gerichts auf die Urteilswirkung. 
Das ist ein Fehlschluss, ein peinlicher
Anfängerfehler. Ein Student des
Europarechts, der so etwas behaup-
tete, würde durch das Examen flie-
gen. Aber die Schweizer Aussenpoli-
tik hält eisern an dieser Aussage fest.

Das heisst: Der Efta-Gerichtshof ist
zuständig für die Efta-Staaten, aber
seine Urteile gelten für den gesamten 
Binnenmarkt?

So ist es.
Davon abgesehen: Wie beurteilen Sie 
die Aussage von Burkhalter?

Der Europäische Gerichtshof versteht
sich als Gegenstück zum US Supreme
Court. Dass er sich zum Hilfssheriff
mit Schreckschusspistole machen
liesse und für die Schweiz bloss Gut-
achten schriebe, ist, um es vorsichtig
zu formulieren, ein bisschen naiv. 
Diese Meinung habe nicht nur ich:
Wenn Sie die Schweiz verlassen und
mit informierten Personen reden,
dann greifen sich alle an den Kopf.

Sie sind Partei in dieser Frage.
Das ist ein billiger Einwand. Jeder
vertritt seine Interessen, niemand
kann aus seiner Haut. Ich zitiere
gerne den Satz des früheren amerika-
nischen Senators Daniel Patrick 

Moynihan: «Jeder hat das Recht auf
eine eigene Meinung, aber niemand 
hat das Recht auf eigene Fakten.» Das
gilt offenbar nicht mehr. Wir erleben
in der Schweizer Europa-Politik ein
Multi-Organ-Versagen.

So schlimm?
Ob Bundesrat und Parlament, fast 
alle Kantone, Medien, die Mehrheit 
der Parteien oder die Verbände: Man 
glaubt, was das Aussendepartement
an Märchen auftischt. Da wird
erzählt, dass der Efta-Gerichtshof
dem Europäischen Gerichtshof folgen
müsse. Entscheidend ist aber die
 Realität. Es ist seltsam, dass man als 
Gründungsmitglied so über die Efta 
redet. Ein neuer Stil kennzeichnet die
Schweizer Europa-Diplomatie.

Sie haben diesen Stil einmal als «Berner 
Rabulistik» bezeichnet.

Die Behauptung, der Europäische
Gerichtshof könnte die Schweiz nicht 
verurteilen, wie gesagt wird, habe ich 
als Rabulistik bezeichnet. Mit dieser
Wortklauberei wird eine Wahrheit
behauptet, die keine ist. Nur die SVP 
und Teile der CVP haben diese
Geschichten nicht geglaubt. Die FDP
schweigt aus Rücksicht auf ihren
Bundesrat, von den anderen Parteien
nicht zu reden. Das stellt dem System
unseres Landes kein gutes Zeugnis
aus. Offenbar funktioniert die Kon-
trolle der Verwaltung nicht richtig.

Was ist mit Ihren Kollegen an den Juris-
tischen Fakultäten?

Das ist ein trauriges Kapitel. Ich 
unterscheide vier Kategorien von Pro-
fessoren: Es gibt die Ahnungslosen,
und es gibt die Mutigen, aber die
kann man an einer Hand abzählen.
Dann gibt es die mit den Bundesauf-
trägen, die halten einfach still. Wenn
wir in Sizilien wären, gäbe es dafür
einen bösen Begriff. Und dann gibt es
die Indifferenten, die beziehen keine 

Position. Bei Dante dürfen die nicht
einmal in die Hölle, sondern bleiben
in der Vorhölle.

Ist die Europa-Politik der Schweiz nicht 
auch eine Art Vorhölle, weil man sich für
nichts entscheiden kann?

Die Europa -Politik erfolgt in einem 
geschlossenen System. Es sind immer
die gleichen Akteure, ob in Politik
oder Verwaltung, und sie sagen
immer das Gleiche, sogar wenn es
falsch ist. Man sollte aufmachen und
internationale Experten beiziehen.

Sie waren kürzlich für einen Vortrag in 
Grossbritannien. Wie hat sich Ihnen die
Situation dort präsentiert?

Ich habe unter anderem David Davis
getroffen, den Brexit-Minister der
 britischen Regierung. Er hat ein hoch 
kompetentes Team um sich geschart,
hervorragende Leute.

Was treibt die Briten um?
Das Abstimmungsergebnis ist sicher
ein Votum gegen die Personen frei-
zügigkeit, aber es gibt auch ein
 Un  behagen gegenüber einer Recht-
sprechung am Europäischen Gerichts -
hof, die einen Souveränitätstransfer 
bewirkt.

Wie geschieht dieser Transfer?
Die leitende Methode der Rechtsaus-
legung am Europäischen Gerichtshof 
ist der Effektivitätsgrundsatz. Was die
Vertiefung der Europäischen Union
befördert, ist legitime Auslegung. 

Die europäische Rechtsprechung hat
eine politische Komponente?

Das europäische Recht ist dynamisch.
Es läuft auf das hinaus, was die Briten
nicht mehr wollen: an ever closer
union, eine immer stärker integrierte
Union. Die EU bezeichnet sich als 
Rechtsgemeinschaft, aber es ist eben
eine Rechtsgemeinschaft mit einem
starken politischen Einschlag, ja.

Nach welcher Methode urteilen Sie am 
Efta-Gerichtshof?

Das ist sehr komplex, und es führte zu 
weit, hier die juristischen Details
 vorzutragen. Manchmal wenden wir
auch den Effektivitätsgrundsatz an,
weil es ein Homogenitätsgebot gibt.
Das Binnenmarktrecht soll in der EU
und in der Efta – wenn möglich – 
gleich ausgelegt werden.

Was passiert, wenn sich die beiden 
Gerichtshöfe nicht einigen können?

Mit kleinen Inhomogenitäten muss
man leben. Schauen Sie nach Ame-
rika: Da gibt es Fälle, in denen zwi-
schen Bundesappellationsgerichten
jahrzehntelang Auslegungsdifferen-
zen bestehen. Das hat auch eine posi-
tive Seite. Ich sehe diese Homogeni-
tätshuberei mehr und mehr kritisch.
Es muss einen gewissen Wettbewerb
der Gedanken und Systeme geben.

Und wenn es in einer grossen, wichtigen
Frage zu einem Konflikt kommt?

Das ist eine typisch schweizerische
Frage!

Ha!
Ja! Die Schweizer kalkulieren immer
mit Extremsituationen. Man könnte
ja einfach schauen, wie es bis jetzt
gelaufen ist, in den letzten 23 Jahren,
seit es den Efta-Gerichtshof gibt.

Und, wie lief es?
Praktisch reibungslos.

Weil der Efta-Gerichtshof immer dem 
Europäischen Gerichtshof folgt, wenn 
es hart auf hart kommt?

Nein. Es gibt etwa 160 Fälle, in denen
sich der Europäische Gerichtshof 
oder andere europäische Instanzen
auf den Efta-Gerichtshof beziehen.

Wenn Sie in Grossbritannien über die
Efta sprechen: Schauen Sie dann alle 
mit grossen Augen an?

Das hängt vom Bildungsgrad ab.
Gibt es in Grossbritannien das Gefühl, 
man habe mit dem Austritt aus der Efta

einen historischen Fehler begangen?
Die Verhandlungen um den EWR wären 
anders verlaufen, wenn Grossbritannien
damals Efta- Mitglied gewesen wäre. 
Oder ist das zu romantisch gedacht?

Diese Vorstellung, dass die Briten
einer historischen Chance nachtrau-
erten, ist wohl etwas romantisch.
Aber der Austritt aus der EU ist natür-
lich ein emotionales Thema, weil der
Austritt alle betrifft. Betroffenheit ist
immer ein starkes Motiv, die wenigs-
ten Leute sind reine Idealisten.

Sie haben gesagt, die Briten seien skep-
tisch gegenüber der Personenfreizügig-
keit. Was bedeutet das für die Schweiz?

Die City of London, also der britische
Finanzplatz, wünscht eine weiche 
Trennung von der EU, aber dafür 
müsste die EU in der Personenfreizü-
gigkeit entgegenkommen. Ich erzähle
Ihnen nichts Neues, wenn ich sage,
dass das auch für die Schweiz interes-
sant sein könnte. Es stimmt also nicht,
dass sich mit dem Brexit für uns
nichts geändert hat.

Wer sagt, es habe sich nichts geändert?
Nach dem britischen Referendum
wurde in Bern weitergewerkelt, als
wäre nichts geschehen. Es war nicht
erkennbar, dass man sich um die Bri-
ten bemühte. Offenbar überwog die
Angst, man könnte dadurch die EU
verärgern. Leider leben wir in Zeiten
kleinherziger Politik. Immerhin hat
Bundespräsident Johann Schneider- 
Ammann nun das Interesse der
Schweiz an einem Efta-Beitritt Gross  -
britanniens signalisiert.

Der Bundesrat argumentiert, die EU
würde die bilateralen Verträge kündi-
gen, sollte die Schweiz die Personen-
freizügigkeit auch nur antasten. Chris-
toph Blocher und die SVP bestreiten
das. Wer hat recht?

Da sind Prognosen, die gewisse Leute 
dauernd machen, daran beteilige ich
mich als Richter nicht. Ich erwarte 
einfach, dass beide Seiten ein gewis-
ses Augenmass wahren.

Was passierte, wenn man die Massen-
einwanderungs-Initiative so umsetzte,
dass die Personenfreizügigkeit nicht 
verletzt würde, aber die Forderung nach
Institutionen zurückwiese?

Der Druck für einen Rahmenvertrag 
wird noch kommen, spätestens wenn
bestehende Abkommen angepasst 
werden müssen. Jetzt ist der Bundes-
rat in einer Sackgasse und will nicht
zugeben, dass er den falschen Ansatz
gewählt hat. 

Und wie geht es weiter mit der EU?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe die
Hoffnung, dass es eine politische EU
geben wird und darum herum einen 
Kreis von Ländern, die mit der EU 
wirtschaftlich zusammenarbeiten.

Das entspräche dem, was der frühere
Kommissionspräsident Jacques Delors 
der Schweiz und anderen Efta-Ländern
einst vorgeschlagen hat: eine Partner-
schaft «mit gemeinsamen Entschei-
dungs- und Verwaltungsorganen».

Ja, das war 1989. Er hat sein Wort
vermutlich auch deshalb nicht gehal-
ten, weil kurz darauf klar wurde, dass
die Finnen, Österreicher und Schwe-
den in die EU wollten. Jetzt stehen
wir wieder an diesem Punkt, über ein
Vierteljahrhundert später. 

«Vielleicht soll die
Schweiz so in die EU
geführt werden, ich sehe
kein anderes Motiv.»

«Die Professoren an
den Juristischen
Fakultäten? Das ist 
ein trauriges Kapitel.»

Ein «geborener Dissenter»

Basel. Carl Baudenbacher, geboren 
1947 in Basel, heimatberechtigt in 
 Murten,  vertritt seit 1995 das Fürsten-
tum Liechtenstein am Efta-Gerichtshof
in Luxemburg, seit 2003 als dessen 
Präsident. Er studierte Rechts-
wissenschaften an der Universität 
Bern, wo er 1978 promovierte; die 
 Habilitation erlangte er 1983 an der 
Universität Zürich. Von 1987 bis 2003 
lehrte Baudenbacher als ordentlicher
 Professor für Privat-, Handels- und
Wirtschaftsrecht an der Universität
St. Gallen, wo er bis heute das Center

of European and International Law 
 leitet. Am Montagabend sprach er 
an der Universität Basel vor der
 Statistisch-Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft über «Helvetische 
 Europapolitik im Zeichen des  Brexit». 
Baudenbacher, der gerne auffällige
Krawatten trägt und eine unprofessoral
klare Sprache spricht, bezeichnet sich 
als «geborenen Dissenter», als Richter, 
der gerne von der  Mehrheitsmeinung
abweicht. Er ist  verheiratet, Vater einer
erwachsenen Tochter und lebt in 
 Luxemburg. ebn/fi

«Wären wir in Sizilien, gäbe es dafür einen bösen Begriff.»  Carl Baudenbacher im Hotel Trois Rois in Basel.   Foto C. Jaeggi


