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Neue Wirren um Auftragsvergabe nach England
Stefan Häne

Die Deza hat eine englische
Uni bei einer Auftragsvergabe
dem Freiburger Institut
für Föderalismus vorgezogen.
Der Fall hat ein Nachspiel.
Manchmal kann eine Unachtsamkeit
böse Folgen haben - so geschehen am
Institut für Föderalismus der Universität
Freiburg (IFF). Die Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (Deza)
hat letztes Jahr ein Mandat für Dienst-
leistungen in Demokratisierung, Dezen-
tralisierung und Local Governance neu
ausgeschrieben. Zu den Bietern zählte
auch das IFF, das für die Deza diesen
Auftrag während Jahren erfüllt hatte.
Doch das Rennen machte die University
of Sussex im englischen Brighton.

Auf die Offerte des vormaligen Part-
ners trat die Deza dagegen gar nicht erst
ein - weil ihrer Ansicht nach das IFF
einen Punkt der Ausschreibung nicht er-
füllt hatte: einen Jahresumsatz von min-
destens einer Million Franken über die
letzten drei Jahre. Diese Vorgabe soll
sicherstellen, dass ein Auftragnehmer
vom Auftraggeber nicht finanziell ab-
hängig wird. 2013 lag das Freiburger
Institut leicht über dieser Grenze, 2014
und 2015 jedoch knapp darunter. «Wir
haben mit dem Dossier die falschen Zah-
len eingereicht», sagt Institutsdirektor

Peter Hänni. «Es war eine Unachtsam-
keit.» Formeller Vertragspartner der
Deza sei immer die Universität Freiburg
gewesen, und diese generiere deutlich
mehr als eine Million Franken Jahres-
umsatz. Hänni hält die Sicht der Deza
für «formalistisch» und ortet einen Ver-
stoss gegen Treu und Glauben. Das Ins-
titut verlangte in der Folge, den Evalua-
tionsentscheid nochmals zu prüfen,
doch die Deza sah mit Blick auf das Be-
schaffungsrecht keinen Spielraum dazu.

Einen Mitarbeiter entlassen
Der Fall schien im Spätherbst entschie-
den. Doch nun könnte er eine Wendung

nehmen. Das Aussendepartement (EDA)
von Didier Burkhalter (FDP), dem die
Deza angegliedert ist, wird die Offerte
nachträglich prüfen; dies geht aus der
Antwort des Bundesrats auf eine Inter-
pellation von Beat Vonlanthen (CVP)
hervor. Der Freiburger Ständerat kriti-
siert, das Vorgehen der Deza sei ein
«Schlag ins Gesicht der Schweizer Wis-
senschaft», der Ausschluss des renom-
mierten Instituts schädige dessen Image.

«Mit Genugtuung» stellt Vonlanthen
nun fest, dass das EDA einen Verfahrens-
fehler der Deza eingestehe und den Vor-
schlag des IFF in die Beurteilung einbe-
ziehe. «Wir werden genauestens prüfen,
dass diese Analyse korrekt erfolgt», sagt
Vonlanthen. Dies umso mehr, als es für
die Deza wohl nicht einfach sein werde,
den scheinbar bereits erfolgten Zuschlag
an die University of Sussex rückgängig zu

machen. In der Tat dürfte hier der
Knackpunkt liegen. Die Engländer dürf-
ten sich auf den Standpunkt stellen, den
Bieterwettbewerb gewonnen und somit
das Recht zu haben, das Mandat auch
auszuführen.

Das EDA seinerseits will nun die Frei-
burger Offerte unter die Lupe nehmen.
Sollte sich zeigen, dass das IFF in der
neuen Beurteilung den Wettbewerb ge-
wonnen hätte, zeigt sich das EDA bereit,
«die sich daraus ergebenden rechtlichen
Möglichkeiten zu prüfen», heisst es
etwas vage in der bundesrätlichen Ant-
wort. Auf Nachfrage räumt das EDA ein,
die neue Evaluation werde ausserhalb
des Verfahrens stattfinden, «da dieses
mit dem Zuschlag bereits abgeschlossen
ist». Ständerat Vonlanthen sieht darin
eine Alibiübung. Er werde in der Früh-
lingssession darauf hinwirken, dass die
Auftragsvergabe neu aufgerollt werde.

Das EDA stellt dem IFF immerhin Ge-
spräche über mögliche Formen künftiger
Zusammenarbeit in Aussicht. Instituts-
direktor Hänni reagiert positiv darauf.
Das bisherige Auftragsvolumen belief
sich laut Hänni auf 600 000 Franken,
neu wäre es eine Million Franken gewe-
sen. Existenziell bedroht sei das Institut
ohne den Deza-Auftrag jedoch nicht,

sagt Hänni. Es erhalte durch Bund und
Kantone genügend Mandate, um hand-
lungsfähig zu bleiben. Gleichwohl, der
Fall hat Folgen: Das Institut konnte fünf
Anstellungen nicht vornehmen, einen
Mitarbeiter musste es entlassen.


