
Der Sealand Business Club veröffentlicht hier den Sealand-Brief Nr. 18: 
Betrachtungen zum EU-Haftbefehl und seinem möglichen 

Missbrauch, die wir zur Kenntnisnahme  
und zur eigenen Urteilsbildung empfehlen. 

 
Bemerkenswertes zum EU-Haftbefehl 

Der erste Eindruck, den die Diskussion um den EU-Haftbefehl vermittelte, mag durchaus positiv 
gewesen sein: Da können endlich die schweren Straftaten − Rauschgifthandel, Menschenhandel, 
Kinderpornographie, usw. − grenzüberschreitend verfolgt, um schnell und unbürokratisch Schaden 
zu begrenzen. Doch das nähere Hinsehen auf diesen EU-Haftbefehl kann erschrecken: Er kann je-
dermann treffen! Es geht in diesem Sealand-Brief um Aufklärung über möglichen Missbrauch des 
EU-Haftbefehls!  

Im Protokoll der Bundestagssitzung vom 11. März 2004: Siegfried Kauder, CDU: “ ... Nicht al-
les, was aus Brüssel kommt, ist Gutes. Das, was zum Europäischen Haftbefehl aus Brüssel kommt, 
ist nichts Gutes. Darin sind sich alle Fraktionen dieses Hohen Hauses einig.” − Was aber die Frak-
tionen des Hohen Hauses nicht hinderte, diesen Europäischen Haftbefehl einstimmig anzunehmen! 
Merkwürdig, trotz dieser einhelligen Meinung! Warum? 
 
Die wichtigsten Paragraphen: 
Auslieferung 
“Die Ausschreibung zur Festnahme zwecks Auslieferung nach dem Schengener Durchführungs-
übereinkommen, die die unter Absatz 1 Nr. 1 – 6 bezeichneten Angaben enthält, oder der diese An-
gaben nachgereicht wurden, gilt als Europäischer Haftbefehl.” 
Das neue Verfahren 
“Der Europäische Rat hat anlässlich seiner Sondertagung über die Schaffung eines Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts in der Europäischen Union vom 15. bis 16. Oktober 1999 in 
Tampere, Finnland, die gegenseitige Anerkennung justizieller Entscheidungen als einen Eckstein 
der zukünftigen justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen bezeichnet. Die Schlussfol-
gerungen des Europäischen Rates fordern … die Mitgliedstaaten auf, das bisherige Auslieferungs-
verfahren durch ein vereinfachtes System der ‘Überstellung ’ zu ersetzen.” 
[Ergänzung: Auch der Schengen-Vertrag untersteht der Zielsetzung der “Schaffung eines Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.”] 
Keine Überprüfung mehr 
“Die beiderseitige Strafbarkeit in Auslieferungsverfahren wird … zwar beibehalten. Jedoch ist diese 
für eine Reihe von Straftaten, die abschließend in einer Positivliste aufgezählt sind, nicht mehr zu 
prüfen.” 
Auslieferung eigener Staatsbürger  
“So verpflichtet (der Beschluss) die Mitgliedstaaten, eigene Staatsangehörige zum Zwecke der 
Strafverfolgung an einen anderen Mitgliedstaat auszuliefern. Die Auslieferung kann … jedoch an 
die Bedingung geknüpft werden, den Verfolgten nach rechtskräftiger Verurteilung zur Strafvoll-
streckung an den Heimatstaat zurück zu überstellen. Dies dient der Resozialisierung.” 
Kein Rekursrecht 
“Die Neuregelung stellt dem geltenden Recht folgend klar, dass im Bereich der internationalen 
Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten keine Rechtsmittel gegen Bewilligungsentschei-
dungen möglich sein sollen.” 
Schnelligkeit vor Recht  
“Die fehlende Anfechtbarkeit der Bewilligungsentscheidung ist zur Verfahrensbeschleunigung und 
damit zur Umsetzung der Fristenregelungen … unverzichtbar. Ohne sie würde die Verpflichtung 



zur schnellstmöglichen Erledigung eingehender Aus- oder Durchlieferungsersuchen praktisch 
scheitern.” 
 
Die Positiv-Liste1 der Delikte, für die ein EU-Haftbefehl ausgestellt werden kann und die “Der Rat 
der Europäischen Union … im Zuge fortschreitender Harmonisierungsarbeiten jederzeit erweitern 
oder ändern kann.”: 
− Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, 
− Terrorismus 
− Menschenhandel, 
− sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornographie, 
− illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen (Rauschgifte), 
− illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen, 
− Korruption, 
− Betrugsdelikte, einschließlich Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften im Sinne der Übereinkommens vom 26. Juli 1995 über den Schutz der f
ellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 

inanzi-

                                                

− Waschen von Erträgen aus Straftaten, 
− Geldfälschung, einschließlich der Euro-Fälschung, 
− Cyberkriminalität, 
− Umweltkriminalität, einschließlich des illegalen Handels mit bedrohten Tierarten oder mit be-

drohten Pflanzen- und Baumarten, 
− Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt, 
− Vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung, 
− illegaler Handel mit Organen und menschlichem Gewebe, 
− Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme, 
− Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 
− Diebstahl in organisierter Form oder mit Waffen, 
− illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenstände, 
− Betrug,  
− Erpressung und Schutzgelder-Erpressung, 
− Nachahmung und Produktpiraterie, 
− Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit, 
− Fälschung von Zahlungsmitteln, 
− illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern, 
− illegaler Handel mit nuklearen und radioaktiven Substanzen, 
− Handel mit gestohlenen Kraftfahrzeugen, 
− Vergewaltigung, 
− Brandstiftung, 
− Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen, 
− Flugzeug- und Schiffsentführung, 
− Sabotage.  
 

 
1 Zitiert aus: Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Drucksache Nr. 15/1718 vom 15. 10. 2003. Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl … recherchiert und zusammengestellt von Ulrich Schlüer, 
Schweiz 
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Schöne, neue EU-Welt 
 
Falls es stimmt, was der ehemalige Richter, Jurist und Rechtsgelehrte Dr. Carlo Alberto Agnoli2 
zum Europäischen Haftbefehl (EUHb) schrieb, bedeutete dies die Vernichtung jeder Rechtsstaat-
lichkeit, Demokratie und Rechtssicherheit in allen EU-Mitgliedsstaaten. Die EU ist damit faktisch 
zur Diktatur der Willkür mutiert. George Orwells “1984” und Aldous Huxleys “Schöne, Neue 
Welt” präsentieren noch angenehme Szenarien im Vergleich zu dem, was mit Einführung des Euro-
päischen Haftbefehls Realität werden könnte.  

In der Bundesrepublik Deutschland ist das Europäische Haftbefehlsgesetz (EUHbG) seit dem 
23.08.2004 in Kraft, andere EU-Mitgliedsländer haben noch nicht gleichgezogen. Einige Autoren 
verwenden für das EUHbG den Ausdruck “freiheitsmordend”. Sollte sich in der Realität bewahrhei-
ten, was Agnoli befürchtet, würde der EUHb eine EU-Diktatur einläuten, in der die Willkür der 
Obrigkeit jeden beliebigen und missliebigen EU-Bürger der Gefahr aussetzte, von einem Tag auf 
den anderen mit Gewalt in irgendein EU-Land verbracht zu werden.  

Zur Bekräftigung: Mit Einführung des EUHb kann jeder Bürger der EU, ob Straftäter oder nicht, 
aufgrund eines bloßen Verdachts, aufgrund einer in- oder ausländischen Anschuldigung oder, weil 
er möglicherweise gegen ein z.B. estnisches Gesetz verstoßen haben könnte, nach z.B. Estland in 
Untersuchungshaft ausgeliefert werden – oder nach Finnland, Polen, Spanien … Es sind vor allem 
zwei Punkte, die das Europäische Haftbefehl-Gesetz gefährlich machen und das energische Enga-
gement aller verantwortlich denkenden Bürger erfordern: 
1. Abschaffung des Grundsatzes der lokalen Gerichtsbarkeit 

Bisher sind wir es gewohnt, dass das Gericht jenes Ortes zuständig ist, an dem eine Straftat 
begangen wurde. Was jedem Menschen mit einer natürlichen Rechtsauffassung als Selbstver-
ständlichkeit des demokratischen Rechtswesens erscheint, wird durch den EUHb generell 
aufgehoben, d.h. ich lebe jetzt nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland oder in einer 
individuellen Nation, sondern in einem Europa, in dem jeder Richter einen EUHb gegen Sie 
beantragen, z.B. aus Malta, aus Zypern, aus Lettland und vielleicht auch bald aus der Türkei. 
Der EUHb ersetzt das, was wir bisher “Auslieferung” nannten. Jeder europäische Richter ist 
für jeden europäischen Bürger zuständig. Die Auslieferungsvorschriften gelten nicht mehr, 
sondern nur noch die EU-Zuständigkeit. 

2. Abschaffung der doppelten Strafbarkeit  
Mit der EU-Zuständigkeit einher geht die Abschaffung der doppelten Strafbarkeit. Bisher war 
es so, dass ein Bürger Deutschlands nur dann z.B. nach Frankreich ausgeliefert werden konn-
te, wenn der Fakt der “doppelten Strafbarkeit” gegeben war. D.h. ein bundesdeutscher Bürger, 
der in Frankreich einen Mord begangen haben soll, konnte nach Frankreich ausgeliefert wer-
den, weil Mord in beiden Ländern als Straftat gilt.  

Mit Einführung des EUHb aber kann nun auch der bundesdeutsche Bürger angeklagt werden, weil 
er eine Tat begangen haben soll, die in der Bundesrepublik zwar legal, in z.B. Irland aber verboten 
ist. Wer also in der Bundesrepublik im Rahmen einer Demo also ein Pappschild hochhält, auf dem 
steht: “Weg mit der Bundesregierung!” dem konnte bisher nicht viel passieren, doch in Slowenien 
gilt so etwas als “regierungsfeindliche Demonstration”, als terroristische Handlung, und ist im Ge-
gensatz zur Bundesrepublik strafbar. Der EUHb ermöglicht nun, dass Sie als Bundesbürger, der zu 
Hause mit dieser Parole demonstriertet, als “Terrorist” nach Slowenien verbracht und dort unter 
verschärften Haftbedingungen ohne Bewährung jahrelang im Gefängnis schmoren kann! Denn 
“Terrorismus” steht auf der Positivliste von 32 Straftatbeständen, bei denen die Auslieferung nicht 
verweigert werden kann! 

                                                 
2 A. C. Agnoli, Der Europäische Haftbefehl − Der kürzeste Weg in die Tyrannei, ISBN 3-938235-00-4, Broschüre DIN A5, 64 Sei-
ten, Einzelpreis: 3,-- €, Verlag Anton A. Schmid, Postfach 22, 87467 Durach, www.verlag-anton-schmid.de 
 
 

http://www.kent-depesche.com/
http://www.verlag-anton-schmid.de/


Auch “Betrug”, der nicht weiter definiert ist, gehört zur Positivliste jener 32 Verbrechen, bei denen 
eine Auslieferung erfolgen muss. Mit dem EUHbG ist es möglich, in einem kleinen, fernen Land 
der EU – z.B. in Estland – von der Öffentlichkeit unbemerkt (wer spricht schon estnisch?) ein Ge-
setz durchzubringen, das die Neue Medizin des Dr. Hamer als Betrug definiert. Bereits am nächsten 
Tag könnten sämtliche Anhänger der NM aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien usw. in 
extra dafür eingerichtete Sondergefängnisse nach Estland deportiert werden – und das “gesamte 
Problem” der NM wäre auf einen Schlag endgelöst. Auf diese Weise wäre es möglich, jegliche 
Konkurrenz zur Schulmedizin, ja sämtliche “Konkurrenz” aller etablierten Interessengruppen – Kir-
che, Psychiatrie, Pharmaindustrie, Bankenwelt usw. – genügend einzuschüchtern, so dass im Be-
reich der “Alternativen” alsbald Ruhe herrscht.  

Auch Tauschringe und Alternativwährungen bzw. deren Anhänger könnten wirksam eliminiert 
werden, denn auch der Straftatbestand der “Fälschung von Zahlungsmitteln” gehört zur Positivliste. 
Wenn es also z.B. auf Zypern ein Gesetz gäbe, das Regionalwährungen als “Verbreitung gefälschter 
Zahlungsmittel” unter Strafe stellte, wäre es um Regiowährungen auch hierzulande geschehen.  

Doch es kommt noch schlimmer: Jeder kann mit dem EU-HbG zum Verbrecher gestempelt wer-
den. Wer im Kreis seiner Freunde z.B. einen Schottenwitz erzählt oder auch nur darüber gelacht 
hat, kann wegen “ethnischer Diskriminierung” anzeigt werden, und nach Großbritannien ausgelie-
fert werden, weil dies dort ein Straftat ist. Oder: In der BRD darf jeder von jedem beliebigen 
Druckwerk bis zu drei Exemplare besitzen (eins persönlich, bis zu zwei zur Weitergabe an unmit-
telbare Angehörigen). In Frankreich dagegen steht schon der Besitz eines einzigen Exemplars be-
stimmter Bücher unter Strafe − interessant z.B. im Zusammenhang mit der Neuen Medizin. Findet 
die Polizei also nur ein einziges Exemplar eines Buches, das irgendwo anders in Europa verboten 
ist, auch in deutscher Übersetzung, macht sich der Besitzer strafbar und kann ausgeliefert werden – 
zum Beispiel zur Einkerkerung auf der Karibikinsel Martinique, denn diese gehört zu Frankreich. 
Das EUHbG in dieser Form muss unbedingt novelliert werden! Denn sein Fortbestand in der heuti-
gen Form würde alles gefährden, was in Hunderten von Jahren an Kultur aufgebaut und gepflegt 
worden ist und das sich − cum grano salis − bewährt hat. Das EUHbG betrifft jeden EU-Bürger, 
vor allem die, die nicht immer mit dem Mainstream konform sind, die positiv verändern, die sich 
einbringen, sich informieren und andere aufklären wollen, die wach sind oder werden! 
Das Schweigen der Medien 
Es ist ein Skandal, dass in Sachen EUHbG kein einziges kritisches Wort in den deutschsprachigen 
Medien zu finden war, weder in den Druck- noch in den Bildmedien. Aber über die “Kampfhunde-
verordnung” wurde fast ein Jahr lang öffentlich diskutiert. Woher diese Schweigsamkeit? Medien, 
die über einen solch einschneidenden Sachverhalt nicht wahrheitsgemäß und kritisch berichten, um 
damit die breite öffentliche Diskussion anzustoßen, verletzen ihren Bildungsauftrag zutiefst.  
Mögliche individuelle Reaktionen 
Es wird eine Art “Bürgerwehr”, eine Art Schutz-Fond gegründet, die Informationen zum EUHbG 
auf breiter Basis bekannt macht und zugleich eine spezielle “Rechtsschutzversicherung gegen EU-
Rechtsmissbrauch” für jedermann anbietet. Für einige Euro kann man Mitglied werden und aus den 
Beiträgen werden Rechtsanwälte und Übersetzer bezahlt, falls es ein Mitglied zu Unrecht erwischen 
sollte. Aber es geht nicht nur um den Schutz des einzelnen, sondern mit dem derzeitigen EUHbG 
kann die gesamte europäische Kultur willkürlich ausgehebelt werden, weil es EU-weit gar keine 
Rechtssicherheit mehr gibt. 
 
 



EU-Haftbefehl in der Schweiz 
 
Der EU-Haftbefehl ist ein wenig bekannter Aspekt des Schengen-Abkommens, das die Schweiz 
unterzeichnet hat. Weder in der Außenpolitischen Kommission noch im Parlament wurde im Rah-
men der Schengen-Debatte über den EU-Haftbefehl diskutiert.  
Zum Inhalt:  
Im Rahmenbeschluss vom 13. Juni 2002 werden in einer so genannten “Positiv-Liste” 32 Straftaten 
aufgeführt, die EU-weiter Strafverfolgungen ausgesetzt werden. Zu einer auf dieser Positiv-Liste 
aufgeführten Straftat kann jedes EU-Land gegen jeden Einwohner irgendeines EU-Landes einen 
Haftbefehl erlassen. Die Regierung jenes Landes, in dem sich dieser Einwohner aufhält, hat den 
Haftbefehl zu vollstrecken, also die angeordnete Verhaftung vorzunehmen und den Verhafteten 
unverzüglich an das EU-Land auszuliefern, das den Haftbefehl ausgestellt hat. − Italien z.B. kann 
einen Haftbefehl gegen einen in Berlin wohnhaften bundesdeutschen Staatsbürger ausstellen, der 
einer auf der Positiv-Liste aufgeführten Straftat beschuldigt wird. Die Berliner Polizei ist verpflich-
tet, den Ausgeschriebenen zu verhaften und umgehend an Italien auszuliefern. Der in den meisten 
Staatsverfassungen festgeschriebene Grundsatz, wonach kein eigener Staatsbürger gegen seinen 
Willen an ein ausländisches Gericht überstellt werden darf, gilt bezüglich der 32 Straftaten auf der 
EU-Positiv-Liste nicht mehr.  
Kein Einspruchsrecht 
Jenes EU-Land, das die Verhaftung vorzunehmen hat, besitzt keinerlei Recht, die Berechtigung des 
Haftbefehls zu überprüfen. Das den Haftbefehl ausstellende EU-Land ist zu keinerlei Begründung, 
weswegen der Haftbefehl erlassen wurde, verpflichtet. Und der Verhaftete besitzt keinerlei Ein-
spruchsmöglichkeit gegen Verhaftung und Auslieferung. Er ist damit als Staatsbürger des eigenen 
Landes sogar schlechter gestellt als ein illegaler Einwanderer, der gegen einen Ausweisungsbe-
schluss jederzeit Einspruch erheben kann.  

Unter den 32 Straftaten, die gemäß Positiv-Liste den Erlass eines EU-Haftbefehls zulassen, fin-
den sich einerseits tatsächlich schwere Verbrechen (Terrorismus, Menschenhandel, Kinderporno-
graphie, Tötungsdelikte, illegaler Organhandel). Aber es figurieren auch ausgesprochen diffuse, 
unklare Begriffe auf dieser Positiv-Liste (Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sabotage, Betrug und 
Betrugsdelikte). Der Unterschied zwischen diesen beiden letzteren Verbrechensarten ist völlig un-
klar, die Unklarheit erklärt sich meist aus ungenauer Übersetzung der französischen Urfassung. Die 
bundesdeutsche Regierung räumt die Fragwürdigkeit verschiedener auf der Positiv-Liste aufgeführ-
ter Delikte offen ein: Da fänden sich Straftaten, die zwar nach fremdem, nicht aber nach bundes-
deutschem Recht strafbar seien. Wörtlich: “So kann in einem Mitgliedsland ein Verhalten strafbe-
wehrt sein, das in einem anderen als Ausübung eines Grundrechtes verfassungsrechtlichen Schutz 
genießt.” Dennoch: Wer auf der Grundlage dieser EU-Positiv-Liste angeklagt wird, muss zwingend 
und automatisch ausgeliefert werden.  
Keine Abgrenzung gegen Willkür 
Eine Tat, die einen EU-Haftbefehl seitens irgendeines EU-Landes auslöst, muss keineswegs in dem 
Land begangen worden sein, das die Strafverfolgung mit dem EU-Haftbefehl ausgelöst hat. Die 
Türkei z.B. − sobald sie einmal EU-Mitglied ist − könnte per EU-Haftbefehl die Verhaftung eines 
bundesdeutschen Bürgers in Hamburg, oder eines Schweizers in Zürich, unter dem Vorwurf von 
“Rassismus und Fremdenfeindlichkeit” anordnen. Die Hamburger, oder Zürcher Polizei müsste den 
Beschuldigten verhaften und an die Türkei zwecks Aburteilung ausliefern. Der Betroffene solch 
grenzüberschreitender Strafverfolgung hätte erst nach seiner Verurteilung das Recht, die Abbüßung 
der ihm auferlegten Gefängnis- oder Zuchthausstrafe im Heimatland zu verlangen. 

Dieses Heimatland käme dabei möglicherweise in eine völlig groteske Situation: Es müsste al-
lenfalls einen eigenen Staatsbürger aufgrund einer Verurteilung in einem andern EU-Land inhaftie-
ren für ein Delikt, das im eigenen Land gar nicht strafbar ist, dem in der eigenen Verfassung gar 
grundrechtlicher Schutz garantiert ist. Vielleicht nutzt das Heimatland des Verurteilten sogar die 
Möglichkeit, die Rücknahme des Verurteilten abzulehnen, den eigenen  Staatsbürger also dem 
Staat, in dem die Verurteilung zustande gekommen ist, auch zum Strafvollzug ganz zu überlassen.  



Kein Zweifel − und dies wird von den betroffenen EU-Mitgliedsländern auch offen zugegeben: 
Dieser EU-Haftbefehl ist ein gravierender Eingriff in Rechtsordnung und Souveränität eines jeden 
Landes. Er durchkreuzt staatliche Souveränität im Strafverfolgungs- und Rechtsbereich. Dies wird 
sogar als Zielsetzung für den EU-Haftbefehl deklariert: Die nationale Gerichtsbarkeit soll zugunsten 
der Bürger Europas ausgemerzt werden, der erkennen soll, dass ihn kein Heimatrecht schützt, dass 
die Brüsseler Bürokratie uneingeschränkt die Regierungen der einst souveränen europäischen Staa-
ten in die Rolle von Zu- und Auslieferern zurückdrängt.  

Dieser EU-Haftbefehl stellt auch die Schweiz vor brisante Fragen: Wie der Beschlussfassung im 
Deutschen Bundestag3 entnommen werden kann, wird der Anschluss der BRD unter diesen EU-
Haftbefehl mit der haargenau gleichen Formulierung gerechtfertigt, die auch die Begründung liefer-
te für die Schaffung des Schengen-Vertrags: Es gehe darum, die Europäische Union zu einem ein-
heitlichen “Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts” auszugestalten. Damit stellt sich für 
die Schweiz im Vorfeld der Schengen-Abstimmung die Frage, ob dieser EU-Haftbefehl im Rahmen 
des Schengen-Vertrags auch auf die Schweiz anzuwenden ist. Ob also der EU-Haftbefehl Teil des 
so genannten Schengen-Acquis ist, den die Schweiz obligatorisch zu übernehmen hat.  

Diese im schweizerischen Parlament und seinen außenpolitischen Kommissionen nie diskutierte 
Frage wurde aufgrund von Recherchen der “Schweizerzeit” bereits im Jahr 2001 im Rahmen der 
Konferenz der Kantonsregierungen der damaligen Chefin des Justiz- und Polizeidepartements, der 
ehemaligen Bundesrätin Ruth Metzler gestellt. Die inzwischen nicht wieder gewählte Bundesrätin 
beantwortete diese Frage mit dem Hinweis, dass an den Rahmenbeschluss zum EU-Haftbefehl auch 
England und Irland gebunden seien. Zwei Länder, die sich bekanntlich dem Schengen-Vertrag nicht 
angeschlossen haben, was heute noch gültig ist. Damit − so Ruth Metzler damals − sei für das EJPD 
klar, dass der EU-Haftbefehl nicht Schengen-relevant sei. Die Schweiz brauche sich darum nicht zu 
kümmern.  

Eine leichtsinnige Fehlbeurteilung, deren Unhaltbarkeit jeder Jura-Student bereits im ersten Se-
mester erkennen dürfte. Schließlich ist Schengen-Recht so genanntes “dynamisches Recht”, das in 
Brüssel jederzeit weiterentwickelt werden kann, wobei die Weiterentwicklung jeden Staat, der sich 
dem Schengen-Vertrag unterwirft, vollumfänglich bindet. Zwar trifft zu, dass dieser EU-Haftbefehl 
zu Beginn des Jahres 2005 nicht Teil des “Schengen-Rechtsbestands”, also des Schengen-Acquis 
ist. Aber ebenso sicher ist, dass die EU diesen EU-Haftbefehl zu jedem ihr gut scheinenden Zeit-
punkt sofort in den Schengen-Acquis aufnehmen kann, womit er für die Schweiz unverzüglich ver-
pflichtend würde. Anfragen in Bern ergaben denn auch, dass mit einer solchen Entwicklung durch-
aus gerechnet wird. Die gleiche Erwartung hegen auch kantonale Stellen.  
Brisante Entwicklung  
Die Bundesräte, die ihre Unterschriften unter den Schengen-Vertrag gesetzt haben, haben weder 
dem Parlament noch vor dessen außenpolitischen Kommissionen Bericht erstattet. Zahlreiche, teils 
äußerst gravierende Konsequenzen des Schengen-Vertrags werden erst jetzt, nach Studium aller 
zugänglichen Unterlagen wirklich sichtbar − im Falle des EU-Haftbefehls musste man sich erst 
beim Deutschen Bundestag ins Bild setzen. Nur das Schweizer Volk kann die gravierenden Fehl-
entscheidungen, die das Parlament bereits abgenickt hat, noch stoppen. 
Verfassungswidrig 
Die Bundesverfassung gibt jeder Schweizerin und jedem Schweizer in Artikel 25 die Garantie, dass 
niemand ohne sein ausdrückliches Einverständnis an ein ausländisches Gericht überstellt werden 
darf. Und in Artikel 29 wird jedem, der in ein Gerichtsverfahren verwickelt wird, “Anspruch auf 
rechtliches Gehör” verbindlich zugesichert. Der EU-Haftbefehl hebelt beide Verfassungsgarantien 
aus. Und der schweizerische Bundesrat erachtet es bisher als unnötig, Parlament und Schweizervolk 
über diese real drohende Konsequenz des Schengen-Beitritts zu orientieren. 
 
 

                                                 
3 Alle Unterlagen zu den entsprechenden Debatten und Beschlüssen liegen der “Schweizerzeit”, für die dieser Artikel geschrieben 
wurde, im Wortlaut vor. 
 



“Opting out” 
Der EU-Haftbefehl trifft die Schweiz in Zusammenhang mit dem Schengen-Vertrag selbst dann an 
heikler Stelle, wenn dieser Haftbefehl nicht Eingang findet in den Schengen-Acquis. Auf der Posi-
tiv-Liste, die zum Erlass eines EU-Haftbefehls berechtigt, sind wörtlich auch “Betrugsdelikte, ein-
schließlich Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften …” 
aufgeführt. Diese Formulierung bietet die Handhabe, einen Staatsbürger irgendeines EU-Landes, 
der einen Teil seines Vermögens bei einer Schweizer Bank angelegt hat, des Betruges zu bezichti-
gen. Das ausländische Recht ist in diesem Bereich bekanntlich fundamental verschieden vom 
schweizerischen Recht. Erfolgt in solchem Zusammenhang ein EU-Haftbefehl und resultiert daraus 
ein Prozess zu irgendeinem EU-Land, dann gerät das Schweizer Bankgeheimnis auf dem Prozess-
weg ganz direkt ins Visier des anklagenden Staates. 

Das “Opting out”, das die Schweiz im Schengen-Vertrag ausgehandelt hat für solche Verände-
rungen am Schengen-Rechtsbestand, die das Bankgeheimnis bezüglich direkter Steuern betreffen – 
dieser “Verhandlungserfolg” könnte im Rahmen eines solchen Prozesses gegenstandslos werden. 
Der ausländische, des Betrugs verdächtigte Anleger könnte sich ganz gewiss nicht darauf berufen. 
Zusammenhänge, Gefahren, Bedrohungen, die der eigentlich für das Wohlergehen unseres Landes 
verantwortliche Bundesrat glaubt ausblenden zu können. Weil ihm sein strategisches Ziel des Voll-
beitritts der Schweiz zur EU wichtiger ist als der Erhalt der Souveränität der Schweiz. 

Ulrich Schlüer, www.matrix-process.de
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