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Schweiz Samstag, 16. Januar 2021

Aussendepartement verliert vor Bundesverwaltungsgericht
Der Flugzeugbauer Pilatus darf weiterhinDienstleistungen in Saudi-Arabien und denVereinigten Arabischen Emiraten anbieten.

Kompetenzüberschreitung.Auf
diesesWort lässt sich dasUrteil
desBundesverwaltungsgerichts
vom Freitag reduzieren. Das
Aussendepartement EDA habe
einen Entscheid getroffen, der
ihmeigentlichgarnicht zustehe,
schreibt das Bundesverwal-
tungsgericht im Urteil: «Durch
ihrenEntscheid, die Sache dem
Bundesrat nicht vorzulegen, hat
sie (die Vorinstanz EDA) im vor-
liegendenFall anstelle desBun-
desrats eine ihr nicht zustehen-
de, die innere und äussere Si-
cherheit desLandesbetreffende
Beurteilung vorgenommen.»

Der Entscheid betraf den
Flugzeughersteller Pilatus. Das
EDA pfiff am 25. Juni 2019 die
Nidwaldner Firma zurück und
verbot ihr lukrative Trainings-
und Ausrüstungsgeschäfte mit
Saudi-ArabienunddenVereinig-
ten Arabischen Emiraten. Der
Grund: Diese Länder führen
Krieg imJemen.Gestützt aufdas
sogenannte«Söldnergesetz»be-
fand das EDA, Pilatus leiste ver-
boteneUnterstützung für fremde
Armeen. Dies widerspreche der
Schweizer Aussenpolitik.

Aussendepartementzieht
denFallnichtweiter
Das Unternehmen verteidigte
sich und legte Beschwerde ein.
Mit Erfolg: Gemäss dem Urteil

des Bundesverwaltungsgerichts
muss Pilatus seine Supportleis-
tungen in Saudi-Arabien und
den Vereinigten Arabischen
Emiratennichtbeenden.Vorerst
zumindest nicht. Denn das Ge-
richt hat nicht inhaltlich ent-
schieden. Es weist die Angele-
genheit ansEDAzurück.Dieses
habe Bundesrecht verletzt, in
dem es eine politische Beurtei-
lunganstelledesBundesrats vor-

genommen habe. Das Aussen-
departementwird gemäss einer
Stellungnahme den Fall nicht
weiterziehen.Man leite nun die
nötigen Schritte ein, damit Pila-
tus seineWartungs-undRepara-
turdienstleistungenmit Rechts-
sicherheit weiterführen könne.

DerzeitprüftdasEDAgar,ob
der Bundesrat überhaupt noch
einmalentscheidenmuss.Denn
politisch wurde die Angelegen-

heit inzwischen aufgearbeitet.
Der Bundesrat hat die Verord-
nung gemäss Vorstössen aus
dem Parlament per 1. Januar
2021angepasst.Unteranderem
sind Dienstleistungen von der
Meldepflicht ausgenommen,
wennsie imZusammenhangmit
ExportennachdemKriegsmate-
rial- oder Güterkontrollgesetz
stehen.«Eswarnie imSinnedes
Gesetzgebers,dassdasSöldner-

gesetz für soeinenFall angewen-
det wird», sagt der Nidwaldner
FDP-StänderatHansWicki, der
sich im Parlament für Pilatus
eingesetzt hatte.

Pilatus reklamiert
Reputationsschaden
Diese neue Verordnungsrevi-
sion sei nun für die Beurteilung
des Falls Pilatus massgebend,
schreibt das EDA.Gutmöglich,

dass die Supportgeschäfte von
Pilatus aufgrundderneuenVer-
ordnungslage durchgewunken
werden. Die Zentralschweizer
Firma nimmt den Entscheid
«mit grosser Genugtuung» zur
Kenntnis. Das vorliegende
Urteil ändere allerdings nur be-
dingt etwas daran, dass die un-
gerechtfertigtenAnschuldigun-
gen und das Gerichtsverfahren
Pilatus als auch seinenMitarbei-
tenden einen gewaltigen, nur
schwer korrigierbaren Reputa-
tionsschaden zugefügt hätten,
schreibt das Unternehmen in
einerMedienmitteilung.

Es ist nicht auszuschliessen,
dass Pilatus Schadenersatzfor-
derungen an den Bund stellen
wird. Pilatus musste die Tätig-
keit in den Golfstaaten aller-
dings zu keinem Zeitpunkt
unterbrechen.Auch fürWicki ist
die Angelegenheit nicht abge-
schlossen. «Wer übernimmtdie
Verantwortung fürdenSchaden,
derPilatus imMarkt entstanden
ist?», fragt er.Wicki fordert per-
sonelle Konsequenzen. «Es
kann doch nicht sein, dass
Beamte selbstständig entschei-
den, ein Geschäft dem Bundes-
rat nicht vorzulegen.»

Roman Schenkel

Urteil B-3427/2019 vom 7.1.2021

Rahmenvertrag entzweit Freisinnige
Ständerat Thierry Burkart führt dieMinderheit in der Partei an, die das Abkommenmit der EU ablehnt.

Francesco Benini

FDP-Bundesrat Ignazio Cassis
versucht, mit der Europäischen
Union ein Rahmenabkommen
auszuhandeln. FDP-Ständerat
Thierry Burkart verlangte diese
Woche einen Abbruch der Ver-
handlungen. In der FDP-Frak-
tion reagiertenviele erstauntbis
verärgert auf Burkarts Forde-
rung. Eine Minderheit aber ist
einverstanden mit dem Aar-
gauerStänderat oderbringtVer-
ständnis fürdessenPositionauf.

FDP-Nationalrätin Christa
Markwalder zählt zu den profi-
lierten Befürworterinnen des
Abkommens. Sie sagt nun über
Burkarts Forderung: «Solche
Heckenschützen-Aktionen sind
innenpolitisch unnütz und
aussenpolitisch schädlich. Die
Schweizwürde ihreneigenen In-
teressenund ihremgutenRufals
verlässliche internationalePart-
nerinmassiv schaden, wenn sie
sich nach jahrelangenVerhand-
lungen aus den Gesprächen zu-
rückzöge.» Das wäre auch tö-
richt, dennwas die Schweiz bis-
her erreicht habe – zumBeispiel
dasSchiedsgericht zurStreitbei-
legung – , sei sehr gut. Zudem
zeige sich die EU offen, letzte
Klärungen vorzunehmen.

StreitumRolledes
EuropäischenGerichtshofs
Nationalrat Kurt Fluri betont,
die imVertragvorgeseheneVer-
rechtlichungderStreitbeilegung
verhindereAktederWillkür,wie
siedieSchweizbeiderAberken-

nungderBörsenäquivalenzhabe
hinnehmen müssen. Die Ein-
schränkungenderSouveränität,
die Burkart befürchte, gebe es
faktisch schon jetzt. Entschei-
dend sei doch, welche Vorteile
dasLand imGegenzug ineinem
Rahmenvertrag aushandele.

MarkwalderundFlurivertre-
ten die Mehrheitsposition der
Fraktion. Eine Minderheit steht
wie Burkart der Rolle des Euro-
päischenGerichtshofsbeiStreit-
schlichtungen ablehnend oder
skeptisch gegenüber. In dieses

Lager gehören die Ständeräte
Martin Schmid und Thomas
Hefti sowie die Nationalräte
MajaRiniker,MarcelDobler,Pe-
terSchilligerundChristianWas-
serfallen.AuchStänderatAndrea
Caroni, Vizepräsident der FDP,
zählt nicht zu den flammenden
Fürsprechern des Vertrages. Er
begnügt sich nunmit derAussa-
ge: «Ich warte auf das Verhand-
lungsergebnis desBundesrats.»

Diese freisinnigen Parla-
mentarier erinnern sichmitUn-
behagen an das Fraktionssemi-

nar von Engelberg im Februar
2019. Die Fraktion kommuni-
zierte danach ein «Ja aus Ver-
nunft» zum Rahmenvertrag.
Der damalige Ständerat und
vormalige Parteipräsident Phil-
ipp Müller trug viel zu diesem
Positionsbezug bei, den die
Skeptiker als allzu affirmativ
wahrnahmen. Sie erinnern an
eine Delegiertenversammlung
in Airolo vom Sommer 2018.
DamalshabedieFDPErwartun-
gen an das Institutionelle Rah-
menabkommen formuliert, die

dann nicht wirklich eingelöst
worden seien.

Mehrere freisinnige Unter-
nehmer, die den Vertrag ableh-
nen, schliessen sich dem Komi-
tee Autonomiesuisse an, das
kürzlich ins Leben gerufenwor-
den ist. Der Titel spielt auf den
NamendesWirtschaftsdachver-
bands Economiesuisse an, der
sich fürdasAbkommeninsZeug
legt.KommteszueinerVolksab-
stimmung über den Vertrag,
werden sich zwei Kommunika-
tionsagentureneinenKampf lie-

fern,diebeideVerbindungenzur
FDPhaben:Farner, fürdie früher
Thierry Burkart arbeitete, setzt
sich für ein Nein ein. Die Agen-
turFurrerhugihingegenarbeitet
an der Ja-Kampagne. Gründer
Lorenz Furrer präsentierte vor
Wochen eine Umfrage, wonach
61ProzentderUnternehmen im
Land den Abschluss eines Rah-
menvertrages unterstützen.

Arbeitgeberpräsident sieht
Differenzenauchanderswo
Valentin Vogt, der Präsident
Arbeitgeberverbandes, ist Mit-
glied der FDP – und er wundert
sich nicht über die Differenzen
innerhalb seiner Partei. «Auch
inderSPundderCVPgehendie
MeinungenzumRahmenvertrag
auseinander», sagt Vogt. Ein
Nachteil sei, dasses langedaure,
bisderBundesrat seinVerhand-
lungsergebnisderÖffentlichkeit
präsentiere.Das lasseSpielraum
für Interpretationen.

Was sagt das Departement
fürAuswärtigeAngelegenheiten
zurForderung, dieVerhandlun-
gen mit Brüssel abzubrechen?
EinSprecher teiltmit:«DerBun-
desrathat seinePositionzumin-
stitutionellen Abkommen fest-
gelegt und mit der EU Kontakt
aufgenommen. Wie bereits
kommuniziert, wird die festge-
legte Position nicht öffentlich
gemacht. Es geht darum, den
SpielraumfürdieSchweiz zube-
wahren. Wir werden über die
Diskussionen mit der EU kom-
munizieren,wennesetwasNeu-
es zu sagen gibt.»

Ein Flugzeug des Typs Pilatus PC-21 auf dem Stützpunkt der saudi-arabischen Luftwaffe in Riad. Bild: Fayez Nureldine/AFP (25. Januar 2017)

Livia Leu bekommt keinen Ter-
min in Brüssel. Bild: Keystone

Eiertanz um Nachverhandlungen
Corona, keine Zeit, keine Lust:Warumdie Schweiz und die EUnicht insGespräch kommen.

Der Bundesrat versprach: «In
den nächsten Wochen» werde
manmitderEUdasGesprächsu-
chen und Nachverhandlungen
überdasRahmenabkommenan-
streben.DaswarAnfangNovem-
ber.Bisheute istesdazunichtge-
kommen.Warumnicht?Wohakt
es zwischenBernundBrüssel?

Gemäss Bundespräsident
GuyParmelin istesdieEU-Kom-
mission, die «auf der Bremse»
stehe,wiederWaadtländerdie-
seWochedem«Journaldu Jura»
sagte.UndauchAussenminister
Ignazio Cassis liess gegenüber
der «Tagesschau» verlauten,
dass man zwar gern möchte,
aber Schwierigkeiten habe,

einen Termin zu bekommen.
«Unsinn», heisst es dagegen in
Brüssel. Man stehe bereit, mit
der Schweiz die notwendigen
Klärungen vorzunehmen. Ge-
hört habe man allerdings von
denEidgenossen schon seit län-
geremnichtsmehr.

Tatsache ist, dass imDezem-
ber bereits ein Termin für ein
Treffen zwischen Chefverhand-
lerin Livia Leu und ihren
EU-Gegenspielern angesetzt
war. Diesermusste jedoch kurz-
fristig abgesagtwerden,weil sich
aufderEU-Seitedie verantwort-
lichen Leutemit demCoronavi-
rus infiziert haben. Gegen Ende
DezemberwardieEU-Kommis-

sion dann so stark mit den Bre-
xit-Verhandlungen absorbiert,
dass schlicht die Zeit fehlte.
Stattdessen schlugmanvor, dass
Bern seineWünsche zum Lohn-

schutz, derUnionsbürgerrichtli-
nie und den Staatsbeihilfen
schon mal in schriftlicher Form
übermittelt. Darauf aufbauend,
hätteman die Sache dann effizi-
ent erledigen können. Das aber
will die Schweiz nicht. Staatsse-
kretärin Leu beharrt darauf, erst
einmal bei einem Gespräch das
Feld abzustecken. Es geht dar-
um, abzuschätzen, was möglich
ist, ohne sich vorschnell auf et-
was festzulegen.Auf eine solche
Übungwill sichdieEU-Kommis-
sion nicht einlassen. Immerhin
gehe es um Klarstellungen und
Präzisierungen, nicht umdieEr-
öffnung eigentlicher Nachver-
handlungen, heisst es. (rhb)


