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Auch Schweiz droht Blockade
Erpressbar Die SVP will die Personenfreizügigkeit zu Fall bringen. Das würde die Bilateralen
ähnlichen politischen Pokerspielen aussetzen, wie sie die Belgier um Ceta veranstaltet haben.

Fabian Fellmann

Die Posse endet heute Sonntag:
In Brüssel unterzeichnen Vertre-
ter der Europäischen Union und
der kanadische Premierminister
Justin Trudeau das Freihandels-
abkommen Ceta. Zuvor hatte das
Regionalparlament des belgi-
schen Landesteils Wallonien die
Zustimmung wochenlang ver-
weigert, so dass die Zeremonie
verschoben werden musste und
das gesamte Abkommen gefähr-
det schien. Eine ähnliche politi-
sche Pokerpartie droht auch der
Schweiz, falls SVP-Politiker
Christoph Blocher seine Pläne
zur Kündigung des Personenfrei-
zügigkeitsabkommens umsetzt.
Die EU werde die anderen bilate-
ralen Verträge ohnehin nicht fal-
lenlassen, unterstützte ihn der
Schwyzer SVP-Ständerat Peter
Föhn am Donnerstag an einer
Pressekonferenz in Bern.

Guillotine in den
Verträgen ist scharf

Nur: Kündigt die Schweiz das
Personenfreizügigkeitsabkom-
men auf, muss die EU die Bilate-
ralen gar nicht auflösen. Viel-
mehr fallen sechs Monate nach
der Kündigung sämtliche sieben
Verträge der Bilateralen I auto-
matisch dahin. Dieser Mechanis-
mus heisst Guillotine-Klausel.
Die EU zwang sie der Schweiz
während der Verhandlungen in
den 1990er-Jahren auf, um Rosi-
nenpickerei zu verhindern. Zum
Paket gehören ein Abkommen
über technische Handelshemm-
nisse sowie jene über Luft- und
Landverkehr, die Landwirt-
schaft, die Forschung und das öf-
fentliche Beschaffungswesen.

Auf eine Kündigung der Per-
sonenfreizügigkeit würden dar-
um Neuverhandlungen folgen.
Dann droht der Schweiz die Bel-
gier-Blockade: Schon mit einem
Verhandlungsmandat müssten
sich alle EU-Staaten einverstan-

den erklären, ebenso mit den Er-
gebnissen. Das kann unabseh-
bare Folgen zeitigen, wie auch
das Beispiel der Ukraine belegt:
Die Niederländer lehnten ein As-
soziierungsabkommen mit dem
osteuropäischen Land ab. Das
hatte mit der Ukraine herzlich
wenig zu tun, doch wollten die
Stimmbürger der unbeliebten ei-
genen Regierung und der EU ei-
nen Denkzettel verpassen. Hinzu

kommt, dass die EU heute deut-
lich komplexerist als 1999,als die
Bilateralen I abgeschlossen wur-
den. Damals zählte sie 15 Mitglie-
der, heute sind es 28. Während
viele der alten EU-Staaten enge
Verbindungen zur Schweiz pfle-
gen, ist diese für jüngere Mitglie-
der von Estland bis nach Kroatien
weit entfernt.

«Für eine Neuauflage der Bi-
lateralen müssten alle 28 EU-

Länder den neuen Abkommen
zustimmen», sagt der Appenzel-
ler FDP-Ständerat Andrea Caro-
ni. «Die Schweiz würde dadurch
erpressbar: Jeder Kleinstaat
könnte die Ratifikation blockie-
ren und für sich eine eigene Ko-
häsionsmilliarde verlangen.»
Neue bilaterale Verträge dürfte
die EU nämlich nur abschliessen,
wenn die Schweiz im Gegenzug
wieder Geld lockermacht.

Christoph Blocher stösst sich
an solchen Risiken nicht – er
scheint die Bilateralen am liebs-
ten ohnehin abschaffen zu wol-
len. «Selbst wenn die Bilateralen
dahinfallen würden, ginge die
Schweiz nicht unter», sagte er in
Bern. Das mag im Wortsinn stim-
men, die Gefahr von Schäden für
die Wirtschaft ist jedoch nicht ab-
zustreiten. In einer Studie für den
Bund kam das Forschungsinsti-
tut BAK Basel Economics 2015
zum Schluss, dass das Wachstum
ohne Bilaterale I um einen Viertel
tiefer ausfallen würde.

Interview

«Wir kämpfen weiter»
Die Gründerfamilie Burkard und
Saint-GobaingebentrotzNieder-
lage vordem Kantonsgericht Zug
nicht auf. Im Sika-Streit droht der
Weiterzug bis vor Bundesgericht.
Urs Burkard, Sprecher der Sika-
Gründerfamilie und deren Ver-
treter im Verwaltungsrat, nimmt
Stellung.

Urs Burkard, das Urteil des
Kantonsgerichts Zug ist eine
herbe Niederlage für Ihre
Familie. Wie erklären Sie sich
die Deutlichkeit der Richter?
Die deutliche Einseitigkeit des
Urteils hat uns überrascht. Es ist
jedoch nicht rechtskräftig, und
die Schenker-Winkler-Holding
bleibt Hauptaktionärin. Ein Ur-
teil, das Grundsätze des schwei-
zerischen Aktienrechts in Frage
stellt, muss von höheren Ge-
richtsinstanzen beurteilt werden
können.

Sie sind seit 26 Jahren Sika-
Verwaltungsrat. Die Vinku-
lierung, die dem Verkauf
Ihrer Aktien an Saint-Gobain
im Weg steht, war Ihnen

immer bekannt. Haben Sie
und Ihre Anwälte die recht-
liche Situation falsch einge-
schätzt?
Ich war bei der Einführung der
Vinkulierung für Sika-Namenak-
tien dabei. Allen war glasklar,
dass sich die Vinkulierung in den
Statuten der Sika nicht auf den
Verkauf von Aktien der Familien-
holding bezieht. Ich bin über-
zeugt, dass die gegenteilige In-
terpretation des Kantonsgerichts

Zug der Beurteilung einer höhe-
ren Instanz nicht standhält.

Paul Hälg hat am Freitag-
abend Gesprächsbereitschaft
signalisiert. Schon länger ist
bekannt, dass Sika Ihnen Ihre
Aktien abkaufen will. Damit
würde die Firma selbständig
bleiben. Warum wollen Sie
nicht darauf eingehen?
Wir sind gesprächsbereit. Ge-
spräche müssen aber alle drei

Parteien einbeziehen; wir blei-
ben an den Vertrag mit Saint-Go-
bain gebunden.

Mitarbeiter, Aktionäre, Inves-
toren, Analysten und nun
auch das Kantonsgericht: Der
Widerstand gegen Ihren Ver-
trag mit Saint-Gobain ist breit
abgestützt. Warum kämpfen
Sie weiter?
Es gibt auch viele Befürworter
unserer Lösung für die Nachfol-
geregelung. Wir kämpfen weiter,
weil wir der Überzeugung sind,
dass uns gesetzmässige Rechte
entzogen werden.

Der Streit dauert schon zwei
Jahre. Wie geht es weiter?
Falls es Sika ernst meint mit
der Gesprächsbereitschaft, muss
Sika jetzt ihre Verzögerungstak-
tik aufgeben und mit Saint-Go-
bain zusammen an den Tisch sit-
zen und konstruktive Gespräche
führen. Bedeutende Analysten
bestätigen, dass die beiden Fir-
men zusammenpassen.

Interview: Ernst Meier

Föhn in der Klemme

Ungewöhnlich sei sein Vorgehen,
sagt selbst Peter Föhn. Der
Schwyzer SVP-Vertreter ist Präsi-
dent der Staatspolitischen Kom-
mission des Ständerats. Nach den
Gepflogenheiten des Rats muss
er die Debatte über die Umset-
zung der Masseneinwanderungs-
Initiative unparteilich leiten. Am
Donnerstag stellte Föhn aber öf-
fentlich eine ganze Reihe von An-
trägen auf SVP-Linie vor, die er in
der Kommission einbringen will.

SP-Ständerat Hans Stöckli
sagt: «Das ist zum Glück eine ein-
zigartige Situation, die nicht ein-
reissen sollte. Der Präsident sollte
nicht Parteipolitik betreiben.»
Auch FDP-Vertreter Fabio Abate
sagt, als Kommissionspräsident
habe er selbst keine Anträge ein-
gereicht. Beide äussern indes
auch Verständnis für Föhn, der in
der Klemme stecke: Er ist der ein-
zige SVP-Vertreter in der Kommis-
sion. Thomas Minder ist zwar Mit-
glied der Fraktion, nicht aber der
Partei. Und er ist mit den SVP-An-
trägen nur teilweise einverstan-
den. «Meine Anträge sind noch
näher am Masseneinwande-
rungs-Artikel in der Verfassung als
jene der SVP», sagt Minder. (ffe.)

Grenzübergang von der Schweiz nach Frankreich. Bild: Christian Beutler/KEY (Vernier, 7. März 2014)

Urs Burkard, Sprecher der Gründungsfamilie. Bild: Ennio Leanza/KEY

CVP will wieder
anecken

Morschach Die CVP solle wieder
mehr anecken und Ecken und
Kanten zeigen. Dies hat Partei-
präsident Gerhard PfisterinMor-
schach vor den Delegierten
gefordert. Eine Partei sei nur er-
folgreich, wenn sie Gegner habe,
sagte Pfister. Die Delegierten
fassten auch Parolen: Die Atom-
ausstiegs-Initiative lehnten sie
mit 178 zu 69 Stimmen ab. Die
Unternehmenssteuerreform III
wurdemit198zu24Stimmengut-
geheissen. Der Nationalstrassen-
und Agglomerationsfonds (NAF)
erhielt mit 224 zu 5 Stimmen den
deutlichsten Zuspruch. (sda)

Grüne sind
optimistisch

Olten Die Grünen haben sich in
Olten für den Endspurt im Ab-
stimmungskampf für ihre Atom-
ausstiegs-Initiative gewappnet.
Naturgemäss fassten sie die Ja-
Parole. Die Umfragen stimmen
die Grünen optimistisch. So wa-
ren bei der SRG-Trendumfrage
57 Prozent der Befragten be-
stimmt oder eher dafür. (sda)

Reaktionen auf das Urteil des Kantonsgerichts Zug

Peter V. Kunz, Wirtschaftsjurist
und Gutachter der Familie Bur-
kard, sagt auf Anfrage: «Ich bin of-
fen gesagt überrascht über das
Urteil. Das Hauptargument des
Kantonsgerichts Zug ist ziemlich
einzigartig in der Schweiz: die wirt-
schaftliche Betrachtungsweise
der Transaktion.» Bei Sika wider-
spricht man dem. Das treffe nicht
zu, heisst es. Die Richter hätten die
Auseinandersetzung in einem Ge-
samtkontext betrachtet. Das Urteil
sei sehr sorgfältig begründet. Die
Sika-Verantwortlichen verweisen
auf die Passagen im fünfzigseiti-
gen Urteil über die Vinkulierung
sowie zur beabsichtigten Abwahl
einzelner Verwaltungsräte durch
die Familie. Die Richter halten aus-
drücklich fest, dass Sinn und
Zweck einer Vinkulierung das
Fernhalten eines unliebsamen
Dritten ist. Sie sehen im Vorgehen
der Familie einen Versuch, diese
Vinkulierung zu lockern oder auf-
zuheben. Für die Sika-Verwal-

tungsräte hat das Urteil – auch
wenn es noch nicht rechtskräftig
ist – eine beruhigende Wirkung.
Drei von ihnen sind mit einer Ver-
antwortlichkeitsklage konfrontiert.
Im Urteil des Kantonsgerichts wird
ihnen korrektes und verantwor-
tungsbewusstes Verhalten be-
scheinigt. Dass die Familie am
Freitag kurz nach Urteilsbekannt-
gabe gleich Berufung ankündigte,
hat laut Beobachtern auch takti-
sche Gründe. Ihr Vertrag mit Saint-
Gobain läuft bis Juni 2017. Danach
kann er von den Franzosen bis
Ende 2018 verlängert werden.

Sika-Präsident Paul Hälg be-
stätigte gestern auf Anfrage, dass
Sika der Familie ihre Aktien abkau-
fen will. Durch diese Lösung würde
Sika eigenständig bleiben. Nähe-
res dazu verriet er nicht. Die Fami-
lie würde mit der Sika-Lösung
wohl rund zwei Milliarden Franken
erhalten – statt 2,75 Milliarden
Franken, die Saint-Gobain zu zah-
len bereit ist. (eme.)

SVP befürwortet
Steuerreform

Balsthal Die Basis der SVP
Schweiz steht hinter der Unter-
nehmenssteuerreform III. Das
hat sich an der Delegiertenver-
sammlung am Samstag in Bals-
thal gezeigt. Die Delegierten
fassten mit 336 zu 2 Stimmen die
Ja-Parole. Es würden neue Rege-
lungen eingeführt, die interna-
tional ebenso attraktiv und nicht
umstritten seien, sagte Finanz-
minister Ueli Maurer. Die
Schweiz wolle weiterhin zu den
attraktivsten Wirtschaftsstand-
orten gehören und ihren Wohl-
stand verteidigen. Die Delegier-
ten fassten zudem mit 363 zu 3
Stimmenklar dieNein-Parolezur
Atomausstiegs-Initiative. (sda)
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