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In Schengen-Einzelhaft 
Max Göldi sitzt in einem fensterlosen Verlies, die Schweiz ist in der Schengen-Falle gefangen. 
Die «internationale Kooperation» erweist sich als Irrweg – und wird noch teurer. 

Von Urs Paul Engeler  

Auch diese Demütigung der Schweiz durch die Europäische Union war zu erwarten gewesen. Der 
spanische Aussenminister Miguel Angel Moratinos «bedauerte» am Samstag im Namen der EU 
offiziell die Unannehmlichkeiten, die 180 bedauernswerten libyschen Bürgern durch das Verbot, 
in den Schengen-Raum zu reisen, zugemutet worden seien. Die ärgerlichen Restriktionen seien 
allein durch ein Land eingebracht worden, das nicht Mitglied der EU sei, und hiermit wieder 
aufgehoben. Nach dieser Entschuldigung dürfen Gaddafi und seine Clique wieder frei nach 
Europa fahren und gemütlich durch die Schweiz spazieren. Denn Schengen ist – in diesem Falle 
wieder – ein einheitlicher Raum. 

Mit dem Beitritt zum Schengen/Dublin-Abkommen hat die Schweiz das Grundrecht des 
souveränen Staates, nämlich die Kontrolle über sein Territorium und die Einreisen, geopfert – und 
im Gegenzug gar nichts gewonnen, nicht einmal Sympathie und Unterstützung. Im Gegenteil: 
Der Lohn der teilweisen Selbstaufgabe ist eine Machtlosigkeit, die nur spanische 
Verachtungssprüche provoziert. Die Schweiz ist im Konflikt mit Libyen nicht dar-um hilflos, 
weil sie nicht Mitglied der EU ist, sondern, gerade umgekehrt, weil sie Vollmitglied des 
Schengen-Verbandes ist und damit nicht mehr Herrin ihrer Grenzen. 

Zwar hat die Eidgenossenschaft die Visa-Sperren in Übereinstimmung mit allen Artikeln des 
schriftlich fixierten Schengen-Abkommens erlassen. Und dieser korrekte Akt hätte durch das 
angeblich so solidarische Bündnis zwingend geschützt werden müssen. Tatsächlich hätte ein 
gesamteuropäisches Reiseverbot für den Despoten von Tripolis und dessen Trabanten beachtliche 
Wirkung erzielen können. 

Nun zählt im neuen Europa allerdings nicht das Recht, sondern die brutale Macht. In der gleichen 
Arroganz, wie Deutschland mit dem illegalen Kauf der Daten-CD das europäische 
Übereinkommen gegen die Korruption, das geltende Doppelbesteuerungsabkommen und die 
Vereinbarung über die internationale Rechtshilfe verletzt – mit der gleichen Impertinenz 
desavouiert die EU das Schengen-Land Schweiz. Bern wurde des letzten Druckmittels beraubt, 
um Libyen zur Räson zu zwingen. Denn es gibt keine Schweizer Reisepapiere mehr, nur noch 
Schengen-Ausweise. 

Der bedauernswerte Max Göldi ist in einem Kerker ohne Fenster und ohne Warmwasser 
eingesperrt. Und das Land, das vor fünf Jahren, allzu naiv, glaubte sich an einem solidarisch-
gemeinschaftlichen Europa beteiligen zu müssen, findet sich plötzlich im Schengen-Gefängnis 
wieder. Die Isolation in der Zelle geht so weit, dass nun die Gefängniswärter für die Insassen die 
Verhandlungen führen. Neben neuen Konzessionen an Libyen werden also demnächst weitere 
Zugeständnisse der Schweiz an die EU fällig. Umsonst machen die europäischen «Freunde» 
nichts. Die von den Euro-Turbos hochgepriesene «Öffnung» entpuppt sich als Gang in die Enge. 
 
Zusätzliche Millionenkredite 

Auf seine Feinde kann man sich immer verlassen; die Freunde zeigen ihre Fratze bei knapper 
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Kasse. In ihrer grossen finanziellen Not offenbaren die Staaten der einträchtigen Union sich als 
das, was sie immer waren: als egoistische Gruppierungen, die, «internationale Solidarität» 
säuselnd, ihre Interessen durchsetzen. Mit dem willkürlich angezettelten Steuerstreit versuchen 
sie verzweifelt, ihre leeren Kassen zu füllen. Im Libyen-Handel wollen sie sich den privilegierten 
Zugang zu Öl und Gas sichern und gleichzeitig Gaddafis Zusagen, die Migrationswellen zu 
stoppen, nicht gefährden. 

Die Schweiz, so versprachen es Bundesrat und Mehrheit im Parlament, könne notfalls und 
allemal die Schengen-Verträge wieder kündigen. Die Zeit, ernsthaft darüber nachzudenken, ist 
reif, nicht allein wegen des Libyen-Desasters. Letzte Woche präsentierte die Basler Polizei 
erschreckende Zahlenreihen mit beunruhigenden Tendenzen: Die Zahl der Straftaten steige steil 
an, dies vor allem wegen der «Kriminaltouristen». 56 Prozent der Anzeigen gingen auf die 
importierte Kriminalität zurück. Wobei, politisch korrekt, ein Zusammenhang mit dem Schengen-
Regime und der Öffnung der Grenzen nicht schlüssig bewiesen werden könne. Zur Illustration 
des Trends flüchteten die zehn schwerbewaffneten Männer, die am Sonntag das Basler Casino 
ausgeraubt und Hunderttausende von Franken erbeutet hatten, unbehelligt über die französische 
Grenze. Woher sie mit ihren Audis auch gekommen waren. 

Der anlehnungsbedürftige Bundesrat will die Schweiz jedoch nicht befreien, sondern noch enger 
an Schengen binden. Er beantragt beim Parlament derzeit zusätzliche Millionenkredite, die er in 
den «Schengen-Aussengrenzenfonds» weiterleiten will. Ursprünglich hatte die Landesregierung 
versprochen, die Mitgliedschaft koste nicht mehr als rund 7 Millionen Franken pro Jahr; bald 
darauf waren es dann über 20 Millionen; nun soll die Schweiz zusätzliche Solidarleistungen von 
10,4 Millionen (fürs Jahr 2010) bis 24 Millionen (2013) aufbringen. Überdies hat sie ein neues 
«Verwaltungs- und Kontrollsystem» aufzubauen, bestehend aus drei unabhängigen Behörden: 
einer «zuständigen Behörde», einer «Bescheinigungsbehörde» und einer «Prüfstelle». 
So teuer und so perfekt war Selbstentmündigung wohl noch nie. 
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