
 
LIESTAL, 27. Januar 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Exportkontrollpolitik 
Effingerstr. 27 

3003 Bern 
 

 

 

Vernehmlassung zur Anpassung der Kriterien für die Bewilligungsverweigerung im 
Güterkontrollgesetz 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2008 hat uns die Departementsvorsteherin des Eidgenössi-
schen Volkswirtschaftsdepartementes EVD eingeladen, bis zum 31. Januar 2009 in rubrizier-
te Angelegenheit Stellung zu nehmen. 

Im Rahmen der bestehenden Güterkontrollgesetzgebung hat der Bundesrat lediglich die 
Kompetenz, internationale Entscheide der Exportkontrollregimes umzusetzen, an welchen 
sich die Schweiz beteiligt. Autonome, international nicht abgestützte Exportkontrollmass-
nahmen kann er nicht treffen. Soll ein negativer Bewilligungsentscheid gefällt werden, muss 
sich der Bundesrat auf die Bestimmung von Art. 184 Abs. 3 BV berufen, gemäss der er auf-
grund seiner aussenpolitischen Kompetenzen Verordnungen und Verfügungen zur Wahrung 
der Landesinteressen erlassen kann. Wir Teilen die Meinung, wonach eine Anrufung der BV 
nur in ausserordentlichen und schwerwiegenden Fällen zu rechtfertigen ist und dass die Ver-
fassungsbestimmung in zeitlicher Hinsicht eine Dringlichkeit erfordert, welche es nicht er-
laubt, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren abzuwarten. Wir sehen deshalb ebenfalls ei-
nen Regelungsbedarf auf Gesetzesebene für wiederkehrende und ähnlich gelagerte Prob-
lemfälle, wie sie im Bereich der Exportkontrolle unter dem GKG auftreten können.  

In der Praxis waren seit dem Inkrafttreten des GKG offenbar nur wenige Fälle auszumachen, 
die einen Bundesratsentscheid verlangt hätten. Insgesamt konnten vom SECO nur rund 
neun Fälle gezählt werden, bei denen die Bewilligungsbehörde grössere Bedenken hatte. Im 
Hinblick darauf, dass die bisherige Praxis nicht verschärft werden soll, können wir Argumen-
te, dass mit der Neuregelung die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie gegenüber 
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dem Ausland geschwächt werden könnte, deshalb nicht nachvollziehen. Im Hinblick auf die 
in der Region Nordwestschweiz ansässige Pharmaindustrie gehen wir vielmehr davon aus, 
dass jegliche Negativschlagzeilen, in welche die Schweiz in Zusammenhang mit dem Export 
von auch militärisch nutzbaren Gütern verwickelt werden könnte, schädlich sind. 

Wir befürworten deshalb eine Regelung, welche dem Bundesrat die Kompetenz gibt, Bewilli-
gungen zu verweigern, wenn die Wahrung wesentlicher Landesinteressen es erfordert und 
wie sie in anderen (neutralen) Staaten schon bestehen. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 
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