
MONTAGSINTERVIEW

AZ_THE_1 2

VIELE MITGLIEDER, VIELE INTERESSEN Flaggen der EU-Staaten vor dem Parlament der Europäischen Union in Strassburg. VINCENT KESSLER/REUTERS 

Braucht es nach der Nabelschau
ein neues Grossprojekt?
Europäische Union Klimaschutz, Kosovo und Erweiterung als Herausforderungen

Nachdem ein neuer Reformver-
trag unterzeichnet ist, will sich
die Europäische Union nicht län-
ger mit sich selbst beschäftigen,
sondern mit den Anliegen ihrer
Bürger. Doch deren Vertrauen
hat die EU noch nicht wieder
gewonnen.

HANS-PETER WÄFLER

Statt ratlos oder zerstritten wie noch
vor einigen Monaten traten sie jüngst
wieder sichtlich erleichtert und geeint
auf, die obersten EU-Repräsentanten.
Sie hatten auch Erfolge vorzuweisen.
So konnten sie die Erweiterung des
Schengen-Raums ohne Grenzkontrol-
len nach Osten feiern. Und endlich un-
terzeichneten die EU-Regierungschefs
im vergangenen Dezember auch einen
neuen Reformvertrag, der die EU mit
27 Mitgliedstaaten handlungsfähiger
macht. Unisono wurde sie deshalb für
beendet erklärt, die jahrelange Nabel-
schau, bei der die EU-Staaten vor allem
um Stimmrechte und Sitze in den
Gemeinschaftsinstitutionen rangen.
Jetzt, so EU-Kommissionspräsident
José Manuel Barroso, könne sich die
EU wieder der wirklichen Probleme
seiner Bürger annehmen.

Noch muss der Reformvertrag von
allen EU-Staaten ratifiziert werden, da-
mit er wie geplant 2009 in Kraft treten
kann. Die Stimmbürger haben wohl
nur in Irland ein Wort dazu zu sagen.
In allen anderen Mitgliedstaaten sol-
len die Parlamente entscheiden. So
wollen die EU-Regierungschefs mög-
lichst vermeiden, was 2005 passierte:
als Franzosen und Holländer den da-
maligen Verfassungsvertrag ablehnten
und die EU in eine tiefe Krise stürzten.

Erfolge «zum grossen Teil konsumiert»
Die Verfassung wurde mittlerweile

zwar zum Reformvertrag umformu-
liert, doch ob dieser in allen EU-Staa-
ten eine Volksabstimmung überstehen
würde, ist alles andere als sicher. «Die
Vertrauenskrise, die die Bürger ge-
genüber der EU haben, ist durch den
neuen Reformvertrag noch nicht über-
wunden», sagt denn auch Janis Emma-
nouilidis, EU-Experte am Europainsti-
tut Eliamep in Athen und Politberater
in Brüssel. Grundproblem sei, dass die
EU nicht mehr glaubhaft vermitteln
könne, wofür sie benötigt werde. «Die
EU braucht für die nächsten Jahre wie-
der ein neues grosses Projekt, das so-
zusagen als Label über allem steht»,
folgert Emmanouilidis und erinnert
daran, dass es immer wieder einzelne
Anliegen waren, die die EU seit den An-
fängen prägten: Die Friedenssiche-
rung nach dem Zweiten Weltkrieg, die
Schaffung des Binnenmarktes und der
Gemeinschaftswährung Euro und die

EU-Osterweiterung nach dem Ende des
Kalten Krieges. Die Erfolge daraus, so
Emmanouilidis, seien «heute zum
grossen Teil konsumiert»: «Die Tatsa-
che, dass die EU eine Friedensgemein-
schaft ist, welche die einstigen Erzfein-
de Frankreich und Deutschland um-
fasst, wird von jüngeren EU-Bürgern
zwar noch honoriert, als Legitimati-
onsbasis für die Zukunft trägt sie aber
nicht mehr. Der zentrale Grund für die
EU muss neu vermittelt werden.»

Von neuen Herausforderungen,
von denen an EU-Gipfeltreffen immer
wieder die Rede ist – Globalisierung ge-
stalten, EU-Aussenpolitik stärken, Mi-
gration steuern, Umwelt schützen, Ar-
beitsplätze sichern, Bildung fördern –
ging die Gemeinschaft jüngst am deut-
lichsten die Klimapolitik an. Hier ei-
nigten sich die EU-Staatschefs im ver-
gangenen März, unter der Regie der
damaligen Vorsitzenden Angela Mer-
kel, auf ambitionierte Ziele: Bis im Jahr
2020 soll der Ausstoss von Treibhaus-
gasen um 20 Prozent gesenkt werden.

Viele Akteure in der Klimapolitik
Auch Slowenien, das Anfang Jahr

die EU-Ratspräsidentschaft übernahm,
will das Klima-Dossier vorantreiben.
Damit könne die EU durchaus ihre
Bürger erreichen, sagt Emmanouili-
dis, denn «diese haben realisiert, dass
sie von negativen Umweltentwicklun-
gen betroffen sein können und die EU
eine Rolle beim Klimaschutz spielen
kann.» Allerdings sei noch unklar, wie
die einzelnen Mitgliedstaaten die EU-
Klimavorgaben umsetzen werden. Zu-
dem gehe die Klimaproblematik über
die europäische Dimension hinaus:
«Die EU kann sich Ziele setzen und die-
se auch erreichen, eine Gesamtbilanz
hängt aber immer davon ab, ob beim
Umweltschutz auch andere Akteure
wie die USA, Japan oder China mitzie-
hen.» Klimapolitik unterscheidet sich
so von früheren Grossprojekten wie
der Euro-Einführung oder der Oster-
weiterung, bei denen die EU die Fäden
selber in der Hand hielt.

Die unmittelbarste Herausforde-
rung für die EU wartet jetzt auf dem
Balkan. Bald dürfte das Kosovo einsei-
tig seine Unabhängigkeit erklären,
nachdem UNO-Verhandlungen über
den künftigen Status der serbischen
Provinz gescheitert sind. Die sloweni-
sche EU-Ratspräsidentschaft bezeich-
net das Kosovo nun als ein «europäi-
sches Problem». Ende Januar soll ein
«Aktionsplan» verabschiedet werden
für die EU-Stabilisierungsmission im
Kosovo, die den Einsatz von rund 1400
Polizisten und 400 weiteren EU-Beam-
ten vorsieht. Noch sind zur Kosovo-Fra-
ge die Reihen innerhalb der EU aber
nicht geschlossen: Vor allem Zypern
pocht für die bisher grösste europäi-

sche Krisenmission auf eine Ermächti-
gung durch den UNO-Sicherheitsrat.

Da die EU im Kosovo eine von den
USA und Russland unabhängige Rolle
anstrebt und dort gleichzeitig Media-
tor und Schutzmacht sein will, spricht
Janis Emmanouilidis von einem «gra-
vierenden Testfall» für die europäische
Aussen- und Sicherheitspolitik. «Ent-
scheidend wird sein, ob die EU in der
Lage ist, dem Kosovo, aber auch Ser-
bien die Perspektive einer EU-Mitglied-
schaft zu vermitteln – und zwar glaub-
würdig, nicht nur auf dem Papier.»
Dass frische Unterstützung im EU-Bei-
trittsverfahren Serbien zu Konzessio-
nen im Kosovo bewegen könnte, dar-
auf scheinen auch einzelne EU-Staaten
zu setzen. So zeigen sich Slowenien
oder auch Tschechien bereit, die
Annäherung Serbiens an die EU zu för-
dern, ohne zuvor auf die Auslieferung
des mutmasslichen Kriegsverbrechers
Ratko Mladic zu bestehen. Eine Voraus-
setzung, an welcher andere EU-Staaten
aber weiter festhalten wollen.

Die Kosovo-Debatte findet vor dem
Hintergrund statt, dass die weitere Er-
weiterung der EU eines der umstrit-
tensten Themen in der Gemeinschaft
bleibt. Den Status von Beitrittskandi-
daten haben derzeit drei Staaten: die
Türkei und Kroatien, mit denen die EU
bereits verhandelt, sowie Mazedonien.
Eine Aussicht auf eine EU-Mitglied-
schaft gab Brüssel im Prinzip allen
Staaten des westlichen Balkans, neben
Serbien auch Bosnien-Herzegowina,
Montenegro und Albanien. Doch der
Weg dahin scheint wieder steiniger zu
werden. In ihrem Erweiterungsbericht
vom November kritisierte die EU-Kom-
mission den fehlenden Reformwillen
in den Balkanstaaten; am ehesten
Hoffnungen darf sich demgemäss
noch Kroatien machen, in absehbarer
Zeit der EU beitreten zu können. 

Misstrauen in Türkei-Verhandlungen
In den Verhandlungen zwischen

der EU und der Türkei bleibt derweil
das Misstrauen gross. Bezeichnend ist,
was der französische Präsident Nicolas
Sarkozy am letzten EU-Gipfel in Lissa-
bon veranlasste: In der Abschlusser-
klärung wurde im Kapitel über die
Türkei das Wort «Beitritt» gestrichen.
Sarkozy ist es auch, der darauf drängt,
die Grenzen der EU zu definieren. Ein
Ansatz, dem EU-Experte Janis Emma-
nouilidis nichts abgewinnen kann.
Würde die EU dereinst Länder wie die
Türkei, die Ukraine oder Georgien de-
finitiv ausschliessen, würde sie sich
selber schwächen, ist er überzeugt:
«Kann die EU keinen Anreiz mehr bie-
ten wie die Mitgliedschaft, dann wird
es für sie ungleich schwieriger, in ihrer
Nachbarschaft Druck für Reformen zu
machen, die sie sich wünscht.»

«Nur, wenn   
Europapolitik Diplomat Michael Ambühl  

Trotz dem Steuerstreit blickt
der Staatssekretär im EDA
zuversichtlich ins neue Jahr.
Die Flughafenfrage soll in
einer Gesamtschau gelöst
werden.
DANIEL FRIEDLI, HANS-PETER WÄFLER

Das Jahr 2008 wird europapoli-
tisch wieder ein wichtiges. Wird es
ein Jahr der Fortschritte oder ein
Jahr des Streits?
Michael Ambühl: Wir hoffen natür-
lich, dass es ein konstruktives und
produktives Jahr wird. Erste Prio-
rität ist die rasche und gute Umset-
zung der bestehenden bilateralen
Abkommen zwischen der Schweiz
und der EU. Zudem laufen Ver-
handlungen in neuen Dossiers wie
etwa dem Stromtransit. Alles in al-
lem bin ich zuversichtlich, dass wir
unsere Beziehungen weiterhin auf
qualitativ hohem Niveau pflegen
können.

Überschattet werden diese Bezie-
hungen vom Steuerstreit. Besteht
das Risiko, dass es deswegen zu
einer Blockade kommt?
Ambühl: Unsere Beziehungen sind
in keiner Weise blockiert. Im ver-
gangenen Jahr konnten wir eine
ganze Reihe von Fragen klären. Wir
haben das Forschungsabkommen
erneuert, das Problem der Re-Im-
porte wurde formell geregelt, und
auf EU-Seite wurden letzte Hürden
für die Ratifizierung der Abkom-
men Schengen/Dublin beseitigt. Al-
les in allem haben wir sehr gute Be-
ziehungen . . .

. . . die aber vom Steuerstreit ge-
fährdet sind. 
Ambühl: Im Steuerdossier führen
wir einen Dialog mit der EU, in
dem beide Seiten ihre Positionen
darlegen können. Wir werden hier
unseren Kurs halten, so wie ihn der
Bundesrat definiert hat. Unsere Po-
sition beruht auf drei Grundsät-
zen. Erstens: Die kantonalen Steu-
erbestimmungen verletzen keinen
Vertrag mit der EU, insbesondere
auch nicht das Freihandelsabkom-
men von 1972. Insofern gibt es kei-
nen Anlass zu Verhandlungen.
Zweitens: Die Schweiz betreibt ei-

ne autonome Steuerpolitik und
dies – was auch immer wir tun wer-
den – stets mit dem Ziel, die Wett-
bewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts Schweiz zu stärken. Und
drittens: Die Beziehungen zur EU
sind für die Schweiz wirtschaftlich
und politisch entscheidend. Diese
Grundsätze definieren den Rah-
men, in dem die Steuerkontroverse
stattfindet.

Jetzt haben Sie es aber selber 
angedeutet: Etwas wird man ma-
chen müssen.
Ambühl: Nein. Ich habe gesagt,
dass wir – was auch immer wir ma-
chen oder nicht machen – auf je-
den Fall unsere Wettbewerbsfähig-
keit verbessern oder zumindest
konsolidieren wollen.

Wäre es denn sinnvoll, eine neue,
dritte Unternehmenssteuerreform
so aufzugleisen, dass sie den Kriti-
kern in der EU den Wind aus den
Segeln nimmt?
Ambühl: Diese Option wurde
tatsächlich bereits von verschiede-
ner Seite ins Spiel gebracht. Ent-
scheidend ist, dass auch künftige
Reformen mit der Absicht ange-
gangen werden, die schweizerische
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Und wenn wir dadurch gleichzei-
tig ein Problem mit der EU beseiti-
gen könnten, dann umso besser.

Besteht nicht die Gefahr, dass die
EU die Steuerfrage mit anderen
Dossiers verknüpft, so dass es
letztlich auf ein drittes Paket von
bilateralen Abkommen hinauslau-
fen wird?
Ambühl: Das kann ich im Moment
nicht beantworten. Aber es ist
nicht auszuschliessen, dass die EU
Verknüpfungen machen möchte.

Dann wird die Schweiz darauf ein-
steigen müssen. 
Ambühl: Wir steigen nur auf etwas
ein, wenn es in unserem Interesse
liegt. Und wie gesagt, die Haltung
des Bundesrates in der Steuerfrage
ist klar definiert: keine Verhand-
lungen, aber Dialog.

Die Europapolitik des Bundes
steht immer auch innenpolitisch
unter Druck. Wird der Gegenwind
mit einer SVP in der Opposition
nun nochmals stärker?
Ambühl: Unsere Aufgabe bleibt
grundsätzlich die gleiche: beste In-
teressenwahrung gegenüber dem
Ausland, um für die Schweiz opti-
male wirtschaftliche und politi-
sche Rahmenbedingungen zu
schaffen. Das gilt ja nicht nur im
Verhältnis zur EU, sondern zur ge-
samten Staatenwelt. So gesehen än-
dert sich für uns nichts. Im Parla-
ment mag es vielleicht Verschie-
bungen in der Einschätzung der 
bilateralen Europapolitik geben.
Aber es wäre jetzt rein spekulativ
zu sagen, in welcher Form dies er-
folgen könnte.

Rechnen Sie denn damit, dass die
weitere Ausdehnung oder gar die
Fortsetzung der Personenfrei-
zügigkeit mit einem Referendum
bekämpft wird?
Ambühl: Das kann ich noch nicht
beurteilen. Aber ich bin überzeugt
davon, dass sich das Volk im Falle
einer Abstimmung fragen wird:
Was liegt in unserem Interesse?
Und ich glaube, dass es gelingen
wird, die Vorteile der Personenfrei-
zügigkeit darzulegen. Der Zugriff
auf eine ausreichende Zahl ange-
messen qualifizierter Arbeitneh-
mer ist für unsere Unternehmen
von grösster Bedeutung. Dadurch

kann die Wirtschaft wachsen, und
das hilft wiederum, Arbeitsplätze
zu sichern oder gar zu schaffen.
Die Ausdehnung der Freizügigkeit
auf Rumänien und Bulgarien ist
auch eine Frage der Konsequenz: Es
wird sicher einleuchten, dass die
Schweiz nicht zweierlei Klassen
von EU-Bürgern schaffen kann: ei-
ne, welche die Personenfreizügig-
keit hat, und eine zweite, die sie
nicht hat.

Wie geht es in dieser Sache denn
jetzt konkret weiter? 
Ambühl: Was die Ausdehnung auf
Bulgarien und Rumänien betrifft,
stehen die Verhandlungen über ein
entsprechendes Zusatzprotokoll
kurz vor dem Abschluss. Nur zwei
Punkte sind noch offen: Der erste
betrifft das siebenjährige Über-
gangsregime, während dem der
Zugang zum Arbeitsmarkt weiter-
hin beschränkt wird. Hier ist die
Frage, ob dieses Regime rückwir-
kend bereits ab dem EU-Beitritt der
beiden Länder im Jahr 2007 zu lau-
fen beginnt oder aber erst ab dem
Inkrafttreten des Zusatzprotokolls.
Und der zweite Punkt betrifft die
Dauer der so genannten Schutz-
klausel. Sie erlaubt es, im Falle ei-
ner unerwünscht hohen Einwan-
derung auch nach Ablauf des Über-
gangsregimes wieder Kontingente
einzuführen.

Es ist nicht
auszuschliessen,
dass die EU
Verknüpfungen
machen möchte
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