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12.010 ns Aussenwirtschaftspolitik 2011. Bericht (APK)

2. Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und 
Trinidad und Tobago über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

Anträge der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates
vom 14. Februar 2012

Zustimmung zum Entwurf

Mehrheit Minderheit (Fehr Hans-Jürg, Fässler Hildegard, John-Calame, Müller Geri, 
Naef, Sommaruga Carlo, Tornare)

Das Abkommen wird an den Bundesrat zurückgewiesen mit dem Auftrag, 
folgende Elemente nach zu verhandeln:
- Im Schiedsgerichtsverfahren erhält nicht nur das investierende 
Unternehmen ein Klagerecht, sondern auch der Gaststaat;
- Die Meistbegünstigungsklausel wird insofern relativiert als dem Gaststaat 
das Recht eingeräumt wird, im öffentlichen Interesse davon abzuweichen;
- Der Gaststaat darf vom Prinzip der Gleichbehandlung von inländischen und 
ausländischen Unternehmen abweichen, wenn er inländische Betriebe im 
Interesse der nachhaltigen Entwicklung der eigenen Volkswirtschaft 
bevorzugt behandeln will;
- Massnahmen des Gaststaates zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit, der 
grundlegenden Arbeitsrechte und der Menschenrechte dürfen vom Investor 
nicht als indirekte Enteignung vor dem Schiedsgericht eingeklagt werden;
- Dem Gaststaat wird das Recht eingeräumt, einschränkende Massnahmen 
gegen den Transfer von Kapital des Investors aus dem Gaststaat hinaus zu 
ergreifen, wenn er massive volkswirtschaftliche Schäden bewirken würde.
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12.010 né Politique économique extérieure 2011. Rapport (CPE)

2. Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre la Suisse et Trinité-et-Tobago 
concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Propositions de la Commission de politique extérieure du Conseil national
du 14 février 2012

Adhésion au projet

Majorité Minorité (Fehr Hans-Jürg, Fässler Hildegard, John-Calame, Müller Geri, 
Naef, Sommaruga Carlo, Tornare)

L’accord est renvoyé au Conseil fédéral, qui est chargé de renégocier les 
éléments suivants:
- Une procédure d’arbitrage peut être demandée non seulement par 
l’entreprise investisseuse, mais aussi par le pays hôte;
- Le pays hôte peut, dans l’intérêt public, déroger à la clause de la nation la 
plus favorisée;
- Le pays hôte peut, en dérogation au principe de l’égalité de traitement, 
favoriser les entreprises indigènes vis-à-vis des entreprises étrangères dans 
l’intérêt du développement durable de son économie;
- L’investisseur ne peut saisir le tribunal arbitral pour attaquer les mesures de 
protection de l’environnement, de la santé publique, des droits fondamentaux 
des travailleurs et des droits de l’homme prises par le pays hôte comme des 
expropriations indirectes;
- Des mesures pourront être prises afin de limiter la possibilité pour 
l’investisseur de transférer des capitaux hors du pays hôte, si un tel transfert 
entraîne des dommages économiques importants au pays hôte.
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