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von Dennis Bühler

M ehrmals bereits soll es 
dieses Jahr in der Lan-
desregierung geknallt
haben: Immer, wenn
Wirtschaftsminister Jo-

hann Schneider-Ammann dem Gre-
mium die Bewilligung heikler Kriegs-
materialausfuhren beantragt, schwillt 
Aussenminister Didier Burkhalter der 
Hals. So berichtete die «NZZ am Sonn-
tag» im Januar, Schneider-Ammann
habe sich nach harscher Kritik Burk-
halters genötigt gefühlt, im letzten
Moment zwei Ausfuhrgesuche für die 
Bülacher Firma Wavecom zurückzu-
ziehen, die Decodierungsgeräte nach 
Russland verkaufen wollte; und das

«St. Galler Tagblatt» schrieb vorige Wo-
che von einem weiteren Rüstungsdeal,
der die beiden freisinnigen Bundesräte 
spalte: Der Entscheid über den Verkauf
von Panzerwagen in einen Golfstaat 
sowie von Flab-Geschützen nach Pakis-
tan habe vertagt werden müssen, weil 
weitere Abklärungen nötig seien.

Unterschiedliche Ideologie 
Die atmosphärischen Probleme zwi-
schen den beiden Ministern sind nicht 
nur ihren unterschiedlichen Rollen
geschuldet, sie sind auch persönlicher
Art: Denn auch wenn Burkhalter und 
Schneider-Ammann das FDP-Partei-
buch seit Jahrzehnten tragen, unter-
scheidet sich ihre Ideologie. Burkhalter 
wird nicht ganz zu Unrecht zuweilen 

als «Etatist» bezeichnet, Schneider-
Ammann regiert getreu dem Motto
«Mehr Freiheit, weniger Staat». Die
divergierenden Weltanschauungen
manifestieren sich bei Bundesratsent-
scheiden wie jenem für eine Frauen-
quote von 30 Prozent in Verwaltungs-
räten und Geschäftsleitungen: «JSA»
stemmte sich gegen den Vorschlag, der 
– unabhängig davon, wie man ihn fin-
det – einen Ausbau der Bürokratie zur 
Folge haben wird. «Burki» war dafür.

Anders, als es bei Duos anderer Par-
teien der Fall war und ist, geben sich
die beiden freisinnigen Bundesräte
kaum je Flankenschutz. Jüngstes Bei-
spiel vor dem Disput über die Rüs-
tungsgeschäfte: An der letzten Regie-
rungssitzung des vergangenen Jahres 

setzte sich Burkhalter nicht für seinen 
Kollegen ein,als sich dieser gegen neue 
flankierende Massnahmen bei der Per-
sonenfreizügigkeit wehrte.

Calmy-Rey stärkte das Profil
Der Konflikt zwischen Burkhalter und 
Schneider-Ammann ist aber auch die 
Fortsetzung eines seit Langem schwe-
lenden Kampfes zwischen Aussen-
(EDA) und Wirtschaftsdepartement
(WBF, früher EVD) um das Primat in der
Aussenpolitik.Bis zum Ende des Kalten
Krieges bedeutete Aussenpolitik in der 
Schweiz primär Aussenwirtschafts-
und Handelspolitik, und die war stets 
in solid bürgerlichen Händen. Sozial-
demokraten durften den Aussenminis-
ter stellen, der selten mehr war als ein 

Mit Ballonen spielen «JSA» 
und «Burki» nur am Parteitag
Immer wieder zoffen sich die ungleichen FDP-Bundesräte: Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann 
und Aussenminister Didier Burkhalter streiten um Rüstungsgeschäfte – und das Primat in der Aussenpolitik.

Für den Freisinn, doch kaum je füreinander: Johann Schneider-Ammann (links) und Didier Burkhalter strahlen am FDP-Parteitag im Sommer 2015 um die Wette. Bild Alexandra Wey/Keystone

Grussonkel. Mit den CVP-Aussenminis-
tern Flavio Cotti und Joseph Deiss Ende
der Neunzigerjahre und dann mit SP-
Frau Micheline Calmy-Rey geriet diese 
eiserne Regel ins Wanken, was sich
auch auf die per 2013 umgesetzte
Departementsreform auswirkte: Das
zuvor von EDA und EVD geteilte ein-
flussreiche Integrationsbüro wurde
dem EDA zugeschlagen und in Direk-
tion für europäische Angelegenheiten 
umbenannt, was die Funktion des
Aussenministers stärkte.

Dessen Führungsrolle aber ist nicht 
unbestritten, wie sich immer wieder 
zeigt. Zuletzt im vergangenen Sommer,
als der Gesamtbundesrat Burkhalters 
Staatssekretär Yves Rossier die Ver-
handlungen mit der EU entriss und 
diese Jacques de Watteville übertrug,
dem der damaligen Finanzministerin 
Eveline Widmer-Schlumpf unterste-
henden Staatssekretär für internatio-
nale Finanzfragen. Burkhalter machte,
brüskiert, gute Miene zum bösen Spiel.

«JSA» gewinnt Iran-Rennen
Um das Primat in der Aussenpolitik 
geht es auch jetzt wieder. So sieht man 
es im EDA nicht ohne Argwohn, dass 
Schneider-Ammann in zwei Wochen
mit Wirtschafts- und Wissenschaftsver-
tretern zu einer mehrtägigen Reise in 
den Iran aufbrechen wird, um die
dortige Schweizer Wirtschaftsoffensive 
anzuheizen. Burkhalter möchte der-
weil den mit der Regierung in Teheran 
seit 2003 bestehenden, zuletzt aber
eingeschlafenen Menschenrechtsdialog
wiederbeleben. Spätestens im Sommer 
solle eine nächste Runde stattfinden,
heisst es aus dem EDA. Allzu grosse 
Wirtschaftseuphorie lenkt da nur ab.

Doch Schneider-Ammann scheint
die Chancen, die ihm seine diesjährige 
Position als Bundespräsident einräumt,
beim Schopf packen zu wollen. So
nutzte er schon seine Reise nach Öster-
reich vor zwei Wochen zur forschen 
Einmischung in Belange von Justiz-
ministerin Simonetta Sommaruga: Die 
Schweiz sei bei der Aufnahme von
Asylsuchenden an ihre «Kapazitäts-
grenze» gekommen, sagte er. Somma-
ruga wird es weggesteckt haben. Burk-
halter hätte wohl vor Wut geschäumt.

Anders als Duos 
anderer Parteien geben
sich Didier Burkhalter 
und Johann Schneider-
Ammann kaum je 
Flankenschutz.

Ins Verhältnis Schweiz–EU kommt Bewegung
Zwei Jahre nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative beginnt sich der Knoten in den Beziehungen mit der EU ein klein wenig 
zu lockern. Bern prüft, noch diesen Monat die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien zu regeln.

von Fabian Fellmann

Ende Jahr geht die Sonne für die
Schweizer Forscher unter – wenn die 
Schweiz bis dann die Personenfreizü-
gigkeit nicht auf Kroatien ausgedehnt 
hat. Dieses Bild weckt zumindest die 
«Sunset»-Klausel in dem Vertrag zwi-
schen der Schweiz und der Europäi-
schen Union über die Zusammen-
arbeit beim Forschungsprogramm
«Horizon 2020». Dank dem Vertrag er-
halten die Schweizer Forscher Zugang 
zu den milliardenschweren For-
schungstöpfen der EU, aber eben nur 
bis Ende 2016. Grund dafür ist, dass die 
Schweiz die Personenfreizügigkeit
noch nicht auf kroatische Bürger aus-
geweitet hat, obwohl das Balkanland 
seit 2013 Mitglied der Europäischen
Union ist.

Eigentlich hatten die Schweiz und die 
EU dafür ein Zusatzprotokoll zum Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen fertig
verhandelt. Nachdem die Schweizer
Stimmbürger aber vor zwei Jahren die 
Masseneinwanderungsinitiative ange-
nommen hatten, wollte der Bundesrat 
dieses Zusatzprotokoll nicht mehr
unterzeichnen. Das hat sich inzwi-
schen geändert: Der Bund prüft nun,
ob die zuständige Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga das Zusatzprotokoll 
noch diesen Monat unterschreiben
könnte. Verschiedene Quellen in Bern 
bestätigen entsprechende Informatio-
nen der «NZZ am Sonntag». Die Unter-
zeichnung würde dazu führen, dass die
Schweiz bis 2020 voll an «Horizon
2020» teilnehmen könnte. Insofern be-
ginnt sich der Knoten in den Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und der

Europäischen Union ein klein wenig 
zu lockern.

Eile ist geboten
Den Meinungsumschwung hatte Som-
maruga bereits im Dezember angekün-
digt. 2014 habe der Bundesrat das Zu-
satzprotokoll zu Kroatien nicht unter-
zeichnen können, weil dies gegen den 
Geist der Initiative verstossen hätte.
Jetzt aber würden die Schweiz und die 
EU über eine Schutzklausel sprechen,
welche auch die Zuwanderung von
Kroaten in die Schweiz steuern würde.
Darum sei die Unterzeichnung nun-
mehr rechtlich möglich. Grund für die 
Eile im Kroatien-Dossier ist, dass der 
Sonnenuntergang näher rückt. Nach-
dem der Bundesrat das Zusatzproto-
koll unterzeichnet hat, wird das Bun-
desparlament darüber abstimmen, zu-

dem ist ein Referendum möglich. Soll 
dieser politische Prozess noch vor En-
de Jahr abgeschlossen werden, muss 
der Bundesrat die Botschaft zum Kroa-
tien-Protokoll Anfang März ins Parla-
ment schicken. Eine allfällige Volksab-
stimmung würde dann am 27.Novem-
ber stattfinden.

Dieser Fahrplan würde zu jenem
der Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative passen: Anfang März
wird der Bundesrat die Botschaft ans 
Parlament verabschieden. Und die
wird in Brüssel schlecht ankommen,
weil der Bundesrat dabei zwei Varian-
ten vorschlagen dürfte. Die eine um-
fasst die einseitige Beschränkung der 
Zuwanderung durch die Schweiz – was 
wohl eine Verletzung des Personenfrei-
zügigkeitsabkommens nach sich zie-
hen und die Bilateralen 1 infrage stel-

len würde. Die andere baut darauf,
dass die Schweiz und die EU sich in 
den nächsten Monaten auf eine Schutz-
klausel für die Personenfreizügigkeit 
einigen.

Ob eine Einigung gelingen kann, ist 
offen. Die Kompromissbereitschaft der 
EU ist bisher jedenfalls sehr begrenzt.
Zwar sagte der Stabschef von EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Jun-
cker der «Weltwoche» in der vergange-
nen Woche, Juncker sei grundsätzlich 
bereit zu ernsthaften Verhandlungen – 
was die EU zuvor immer kategorisch 
ausgeschlossen hatte. Gleichzeitig zog 
er aber eine Parallele zu den Verhand-
lungen zwischen der EU und Grossbri-
tannien: Die EU werde dem Nicht-Mit-
glied Schweiz sicherlich kein gleich
gutes Angebot wie dem Mitgliedsland 
Grossbritannien unterbreiten.


