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SCHWARZ UND WIRZ

Genügsamer
Bilateralismus
GERHARD SCHWARZ

Nach der missglückten Brüssel-Reise
von Bundesrat Cassis wurde ich oft
gefragt, was die Schweiz machen solle;
sie habe ja die Verhandlungen über das
Rahmenabkommen «einseitig»
abgebrochen.Mit dieser Charakterisie-
rung schieben jene, die das Abkommen
als «alternativlose» Lösung für das
Verhältnis der Schweiz zur EU
angesehen hatten, der Schweiz den
schwarzen Peter zu.

Dabei wird in Verhandlungen selten
darüber verhandelt, ob man gemeinsam
die Verhandlungen abbrechen wolle.Vor
allem aber ist zu fragen, ob nicht jene
Seite denAbbruch verursacht, die,
bildlich gesprochen, zwar amTisch sitzen
bleibt, aber sagt, es gebe nichts mehr zu
verhandeln.Wenn die andere Seite dann
vomTisch aufsteht, ist sie kein Böse-
wicht. Sie hätte es nur früher tun sollen.

Nach dem klärendenAbbruch ist
nüchterne Gelassenheit nötig. Man muss
nur aufpassen, dass man Gelegenheiten
für eine Revitalisierung des Dialogs
nicht verpasst. Gleichzeitig sollte man
sich für alle Eventualitäten rüsten.

Da der EU Reife,Vernunft, Selbst-
interesse undVerantwortung nicht völlig
abgehen, wird sie irgendwann aus dem
Schmollwinkel herauskommen. Gleich-
zeitig sollte die Schweiz erkennen, dass
eine Teilhabe der Schweiz am Binnen-
markt nur zu den Bedingungen der EU
zu haben ist, die mit dem System
Schweiz nicht kompatibel sind. Die
Schweiz und ihre Unternehmen sollten
daher ein neues, intaktes Verhältnis zur
EU anstreben, das bescheidener und
realistischer sein sollte.

Dieser genügsame Bilateralismus,
der nicht von der Stärkung der Stand-
ortqualität durch innovationsfreund-
liche Rahmenbedingungen, der Konzen-
tration auf wenige Regulierungen und
demAbbau eigener Handelshemmnisse
ablenken darf, könnte so aussehen:

� statt Teilhabe am EU-Binnenmarkt
möglichst freier Zugang zumMarkt, also
Freihandel statt Integration;

� Spezialabkommen zurVereinfachung
grenzüberschreitenderWertschöpfungs-
ketten;

� statt eines Pakets von über hundert
Abkommen nur ausgewählte Abkom-
men in gegenseitigem Interesse;

� nur wenige Abkommen, die sich am
EuGH-Auftrag zur Vertiefung des Bin-
nenmarktes reiben, dafür Fokussierung
auf technischeVereinbarungen etwa zur
Stabilität der Stromnetze;

� autonomer Nachvollzug von Regeln,
für die sich schweizerischerPerfektionis-
mus und Partikularismus nicht lohnen;

� allenfalls Akzeptanz der indirekten
UnterstellungunterdenEuGHinwenigen
der Schweiz besonders wichtigen Fragen;

� freiwillige finanzielle Beteiligung an
Programmen für die Stabilität Europas
(Kohäsionszahlungen), aber nicht als Preis
für den Zugang zum Binnenmarkt.

Der grosse Historiker Edgar Bonjour
hat dasWort von der aussenpolitischen
Genügsamkeit von Kleinstaaten geprägt.
Selbstbewusste Genügsamkeit sollte
auch zur Richtschnur des Verhältnisses
der Schweiz zur EU werden.

Gerhard Schwarz war Leiter der NZZ-Wirt-
schaftsredaktion und ist heute Präsident der
Progress Foundation.

Österreichs Staatsanwälte räumen
mit der «Freunderlwirtschaft» auf
Die Justiz geht gegen ein altes Phänomen vor – betroffen sind auch in der Schweiz bekannte Geschäftsleute

DANIEL IMWINKELRIED, WIEN

Der Immobilieninvestor René Benko,
Mitinhaber der Warenhauskette Glo-
bus, und der Industrielle Michael Toj-
ner,Co-Verwaltungsratspräsident der in
Zürich kotierten Firma Montana Aero-
space, wollten eigentlich nur Gutes tun.
Zumindest sagen sie das. Doch Öster-
reichs Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft (WKStA) nimmt es
ihnen nicht ab.

Sie hat die beiden Geschäftsmänner
und weitere Personen angeklagt, weil
sie angeblich den grünen Politiker
Christoph Chorherr aus Wien besto-
chen haben. Die WKStA behauptet,
Chorherr habe für den Verein S2Arch
Spenden entgegengenommen und sei
dafür Immobilieninvestoren zu Diens-
ten gewesen, etwa bei der Entwicklung
von Arealen. Zwischen 2010 und 2020
gehörten die GrünenWiens Stadtregie-
rung an. Chorherr war zwar nur Ge-
meinderat, also Mitglied des Stadtparla-
ments, in dieser Funktion aber auch
Planungssprecher im Bereich Stadt-
entwicklung mit einem guten Draht
zur Stadtregierung. Und er fungierte
als Obmann des Vereins S2Arch, der
unter anderem Ausbildungsstätten in
Südafrika finanzierte.

Das politische System wankt
Seit Herbst 2017 hat dieWKStA ermit-
telt. Sie analysierte auch Bankunter-
lagen, und dadurch konnte, so sagt sie,
eine «Zuordnung der Vereinsspenden
zu Immobilienprojekten stattfinden».
Der Fall ist aufsehenerregend, weil be-
kannte Persönlichkeiten unter Anklage
stehen. Sonst reiht er sich aber in diverse
Untersuchungen ein,welche Österreichs
Staatsanwälte gegen Politiker und Ge-
schäftsleute führen.

In Österreich hat das heftige Kontro-
versen ausgelöst. Führen die angeblich
politisch eher links stehenden Staats-
anwälte einen Kreuzzug gegen das bür-
gerliche Österreich, wie das der ehema-
lige Bundeskanzler Sebastian Kurz be-
hauptete? Oder nimmt eine neue Gene-
ration von Staatsanwälten bloss ihre
Aufgabe ernst und räumtmit Österreichs
berüchtigter «Freunderlwirtschaft» auf?

Stark erschüttert wurde das politi-
sche System im Februar, als dieWKStA
bei Finanzminister Blümel eine Haus-
durchsuchung durchführte wegen einer
Angelegenheit, die sich 2017 ereignet
hatte.Damals bat Harald Neumann, der
Chef des Glücksspielautomaten-Her-
stellers Novomatic, in einer SMS-Nach-
richt an Blümel um einen Termin bei
Sebastian Kurz. In jenem Jahr war die-
ser noch Aussenminister. Der Manager
wollte zwei Dinge besprechen, erstens
«eine Spende», zweitens «ein Problem
in Italien».Ob hier ein Junktim «Spende
gegen Amtshandlung» besteht, wird die
Justiz beurteilen. Blümel und Neumann
versichern, dass kein Geld geflossen sei.

Vollends ins Wanken geriet Öster-
reichs politisches System im Oktober. Es
wurde bekannt, dass die WKStA gegen
Bundeskanzler Sebastian Kurz ermittelt.
Der eingeschworene Zirkel,mit dem sich
derPolitikerumgebenhat,soll bei derZei-
tung «Österreich» einewohlwollendeBe-
richterstattung erkauft haben.Kurz selbst
wird von den Staatsanwälten verdächtigt,
die Getreuen dazu angestiftet zu haben.
Politisch war der Bundeskanzler nicht
mehr tragbar, er musste zurücktreten.

«Der österreichische Korruptionsbe-
griff ist inzwischen streng und eng ge-
fasst», sagtAlois Birklbauer, Strafrechts-
professor an derUniversität Linz, imGe-
spräch. Früher sei das Land von Greco,
einer Ländergruppe des Europarats, die
sich der Korruptionsbekämpfung wid-
met, für die lasche Gesetzgebung wie-
derholt kritisiert worden. Die Gesetze
sind darauf verschärft worden. Manche
sagen allerdings: über das gesundeMass
hinaus. «Wir überziehen gerade», meint
ein bekannter Steuerjurist.Die Österrei-
cher hätten ein schlampiges Verhältnis
zum Recht, nun werde «überkorrigiert».

Es scheint, als ob die Justiz denÖster-
reichern gerade Eigenheiten austreibe,
die teilweise gesellschaftliche Phäno-
mene sind. «Das Ziel des strengen Kor-
ruptionsstrafrechts ist es, einenMentali-
tätswandel auszulösen», sagt Birklbauer.

Das Prinzip «Eine Hand wäscht die
andere» ist im Land zumindest als Er-
wartungshaltung weit verbreitet. Gene-
rell sind Österreicher ein entspannter,
humorvoller und gutgelaunter Men-
schenschlag. Kontakte werden rasch

geknüpft; daraus entsteht allerdings
schnell die Erwartung, dass man bei Pro-
blemen füreinander da ist.

Diese ungesunde Nähe kommt auch
in den Chats zumAusdruck, die sichToj-
ner und Chorherr schickten:Auffallend
ist etwa, wie es dem Politiker an profes-
sioneller Distanz zu den Immobilienpro-
jekten und den Investoren gefehlt hat.

Österreich hat ungefähr gleich viele
Einwohner wie die Schweiz, aber in
einem unterscheiden sich die beiden
Länder stark: Die Schweiz weist meh-
rere Zentren auf, was Distanz schafft.
Wien dagegen ist der eindeutige ge-
sellschaftliche Mittelpunkt Österreichs,
wo sich die Elite fast ständig über den
Weg läuft.

Deshalb ist es irgendwie bezeich-
nend, dass der Novomatic-Chef Neu-
mann den «kleinen Dienstweg» wählte
und Finanzminister Blümel eine Chat-
Nachricht schickte.Eine solche Spontan-
reaktion mag zwar auch der Allgegen-
wart des Smartphones im Alltag ge-
schuldet sein, aber sie erklärt nicht alles.

Neumann zog es offenbar vor, Be-
ziehungen spielen zu lassen, so wie es
in Österreich teilweise Brauch ist. Der
Manager hätte auch offiziell einen
«Dreizeiler» an das Finanzministerium
schicken können, sagt der erwähnte
Steuerjurist. Dort hätten sich dann Spe-
zialisten um das Problem gekümmert.

Prävention erhofft
Die Tauschgeschäfte in Wirtschaft und
Politik weisen in Österreich viele Schat-
tierungen auf. Die kommenden Monate
werden zeigen, was davon vereinbar ist
mit der harten Linie, welche die Justiz
offenbar verfolgt.

Der ehemalige Vizekanzler Heinz-
Christian Strache von der rechtspopu-
listischen FPÖ bekam sie bereits zu spü-
ren. Im August erhielt er eine Bewäh-
rungsstrafe von 15 Monaten Haft, weil
er sich laut Gericht von einem befreun-
deten Geschäftsmann für politischeVor-
stösse bezahlen liess.

Strache hat sich allerdings nicht per-
sönlich bereichert, und die gespendeten
Summen waren mit 2000 und 10 000
Euro verhältnismässig gering. Im öster-
reichischen Recht spielt das aber keine

Rolle. «Für rechtswidriges Agieren gibt
es keine Grenze nach unten», sagt Birkl-
bauer.Bereits die Spende von 1 Cent gilt
als Korruption, und als landesübliche
Aufmerksamkeit kommen nach heuti-
ger Auffassung bloss noch die die «drei
K» (Kalender, Kugelschreiber, Klum-
pert) infrage.

Die Richterin im Fall Strache er-
hofft sich in dieser Hinsicht vom Urteil
auch eine «generalpräventiveWirkung».
Sie sieht im Schuldspruch also auch ein
Mittel, dasVertrauen der Landsleute ins
politische System zu stärken.

Schwierige Beweislage
Allerdings ist kaum einer der genann-
ten Fälle eindeutig, weil sie sich eben
teilweise in der Tradition der juristisch
schwer fassbaren «Freunderlwirtschaft»
bewegen. Kurz hat zwar von der posi-
tiven Berichterstattung in «Österreich»
politisch profitiert; allerdings scheint
die Staatsanwaltschaft keine hieb- und
stichfesten Beweise zu haben, dass er
seine Getreuen angestiftet hat.

Und Chorherr war zwar ein mäch-
tiger Politiker mit Beziehungen, aber
doch nur ein Gemeinderat mit be-
schränkter Befugnis.Auch inWien beu-
gen sich Dutzende vonAmtsstellen über
ein Bauprojekt, bevor es verwirklicht
werden darf.

Unzählige Privatpersonen und Insti-
tutionen haben für Chorherrs Ver-
ein gespendet. Benkos Firma Signa
überwies im Jahr 2011 die Summe
von 100 000 Euro. Man spende regel-
mässig für soziale Projekte, besonders
im Bereich Jugendarbeit, liess Signa
verlauten. 2012 hat Benko ein Grund-
stück beim neuen Wiener Hauptbahn-
hof von der ÖBB übernommen, 2015
stimmte der 100 Personen umfassende
Gemeinderat der Umwidmung des Ge-
ländes schliesslich zu.

Das ist ein langer Prozess mit vielen
Unwägbarkeiten.Ein enges Junktim von
Spende und Amtshandlung scheint zu-
mindest aus Laiensicht nicht gegeben zu
sein.Aber Österreichs Justiz will aufräu-
men: Aus ihrer Sicht dürfe es, sagt Bir-
klbauer, zwischen Amtshandlung und
Zuwendung nicht den Anschein eines
Konnexes geben.

Der Investor René Benko (rechts) nach einer Befragung durch den Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments im Oktober 2020. GEORGES SCHNEIDER / IMAGO


