
8 Tages-Anzeiger – Freitag, 7. März 2014  

Schweiz

@mydhfd

Die Bedeutung  
der Rüstungsindustrie  
in der Schweiz ist gering.  
Dennoch führen die Exporte  
häufig zu Kontroversen.

Von Markus Brotschi, Bern
Das Parlament begründet die Lockerung 
der Kriegsmaterialverordnung mit dem 
Rückgang der Rüstungsexporte, nach-
dem der Bundesrat das Regime 2008 
verschärfte. Dies betraf unter anderem 
die Ausfuhr nach Saudiarabien, die nun 
wieder möglich wird. Ob der Bundesrat 
den Verkauf von Schusswaffen nach Sau-
diarabien heute bewilligen würde, ist of-
fen, weil diese Waffen gegen die Zivilbe-
völkerung eingesetzt werden können. 
Jedoch wäre der Verkauf von Fliegerab-
wehrgeschützen wieder erlaubt, weil da-
mit kaum Menschenrechtsverletzungen 
möglich seien, argumentiert Bundesrat 
Schneider-Ammann. 

Das wird aber wenig daran ändern, 
dass der Anteil der Waffenexporte am 
gesamten Export gering bleibt. Nur 
0,22  Prozent der Ausfuhren fielen 2013 
unter das Kriegsmaterialgesetz. Letztes 
Jahr führte die Schweiz Kriegsmaterial 
für 461 Millionen Franken aus, 2012 wa-
ren es 700 Millionen und 2011 870 Millio-
nen. Allerdings liegt der Einbruch der 
Waffenausfuhren nicht in erster Linie an 
den im Vergleich zur europäischen Kon-
kurrenz strengeren Auflagen. Die Kurve 
zeigt unter anderem nach unten, weil 
2011 und 2012 der Export von Pilatus-
Trainingsflugzeugen PC-21 an die Ver-

einigten Arabischen Emirate (VAE) als 
Kriegsmaterial eingestuft wurde. Denn 
für die Kontrollbehörde und den Bun-
desrat war unklar, ob die Emirate die PC-
21 nachträglich mit Waffen ausrüsten. 

Verkauf in Europa  rückläufig
Normalerweise unterliegen die Pilatus-
Flugzeuge dem weniger strengen Ex-
portregime der besonderen militäri-
schen Güter. Zu diesen gehören auch 
Produkte wie Simulatoren oder Funkge-
räte, die nicht direkt Kampfhandlungen 
dienen. Dank dieser Unterscheidung 
war es Pilatus 2012 trotz Waffenexport-
verbot möglich, 55 PC-21 an Saudiara-
bien zu verkaufen. Gälten die besonde-
ren militärischen Güter als Kriegsmate-
rial, wären die Schweizer Waffenexporte 
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Von Markus Brotschi, Bern
Ende 2008 verbot der Bundesrat Waf-
fenexporte in Länder, in denen «Men-
schenrechte systematisch und schwer-
wiegend verletzt werden». Zu diesen 
Staaten zählen Saudiarabien und Pakis-
tan, Grossabnehmer von Rüstungsmate-
rial. Doch die im internationalen Ver-
gleich strenge Regelung hat aus Sicht 
von Bundesrat und bürgerlichen Parla-
mentariern die Schweizer Rüstungs-
industrie gegenüber der Konkurrenz ins 
Hintertreffen gebracht: Kein anderes 
europäisches Land habe so strenge Re-
geln wie die Schweiz. Deshalb hat der 
Nationalrat gestern wie bereits der Stän-
derat das Exportregime wieder gelo-
ckert. Neu muss für ein Ausfuhrverbot 
«ein hohes Risiko bestehen, dass das 
auszuführende Kriegsmaterial für die 
Begehung von schwerwiegenden Men-
schenrechtsverletzungen» oder in völ-
kerrechtswidriger Weise gegen Zivilisten 
eingesetzt wird. Damit wird etwa der 
Verkauf von Fliegerabwehrkanonen 
nach Saudiarabien wieder möglich.

'Christliche Sonntagspredigt» 
Zu den  Initianten der Exporterleichte-
rung gehört der Nidwaldner CVP-Stän-
derat Paul Niederberger. Allerdings 
hätte im Nationalrat ausgerechnet die 
CVP das Vorhaben kurz vor der Ziellinie 
fast gestoppt. 16 Fraktionsmitglieder 
stimmten gegen die Lockerung, auch 
CVP-Präsident Christophe Darbellay, 
der nach dem Ständeratsentscheid ne-
gative Rückmeldungen der Parteibasis 
erhalten hatte. Die jüngsten Ereignisse 
in der Ukraine hätten zudem einige in 
der Fraktion zum Umdenken gebracht, 
sagt Darbellay. Der wirtschaftliche Nut-
zen der Industrie sei zu gering, als dass 
die Schweiz Waffenexporte nach Saudi-
arabien wieder zulassen und Menschen-
rechtsverletzungen riskieren sollte.

Elf CVP-Mitglieder stimmten dennoch 
für die Lockerung, was ihnen vonseiten 
der SP den Vorwurf einträgt, trotz 
«christlicher Sonntagspredigten» den 
«Profitinteressen der Exportindustrie» 
zu dienen. Mit Ida Glanzmann und  

Gerhard Pfister blieben zwei weitere 
potenzielle Befürworter aus der CVP der 
Abstimmung fern. Glanzmann vertrat 
die CVP gestern in Dublin am Kongress 
der Europäischen Volkspartei.

Doch am Schluss half ein anderer 
Christlichdemokrat, dass der Waffenex-
port wieder möglich wird, auch wenn 
die Abnehmer Menschenrechte mit Füs-
sen treten: Nationalratspräsident Ruedi 
Lustenberger gab beim Patt von 93 gegen 
93 Stimmen den Stichentscheid. Darbel-
lay macht Lustenberger aber keinen Vor-
wurf, da eine ungeschriebene Regel be-
sage, dass der Ratspräsident beim Patt 

so stimme, wie es die vorberatende 
Kommission oder der Bundesrat emp-
fiehlt. Es steht den Ratspräsidenten al-
lerdings frei, anders zu stimmen. 

GSoA hofft auf neues Parlament
Ganz im Sinn der Waffenexporteure 
stimmten FDP und SVP – einzige Ab-
weichlerin war Natalie Rickli (SVP, ZH). 
Es bestehe ein Restrisiko, dass mit 
Schweizer Waffen Menschenrechtsver-
letzungen verübt würden, sagte sie dem 
«Blick»-Onlineportal. Geschlossen da-
gegen waren SP, Grüne und Grünlibe-
rale, mehrheitlich dagegen die BDP. 
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Schweizer Rüstungsfirmen können wieder Kriegsgerät nach Saudiarab
Obwohl die Lockerung von der CVP initiiert wurde, stimmte die Mehrh
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Das Lobbying der Rüstungsindustrie ist 

aufgegangen: Neu sind Waffenexporte 

nur noch dann verboten, wenn ein 

«hohes Risiko» besteht, dass die Waffen 

für schwere Menschenrechtsverletzun-

gen eingesetzt werden. Wie dehnbar 

solche Begriffe sind, hat die Vergangen-

heit gezeigt. Bis 2009 waren Exporte 

nach Saudiarabien erlaubt, da die 

Menschenrechte dort laut Bundesrat 

nur «regelmässig» und nicht «systema-

tisch» verletzt würden. Die Gefahr ist 

gross, dass bei der Abschätzung des 

«hohen Risikos» ebenfalls zu zynischen 

Spitzfindigkeiten gegriffen wird.

Zwar betonte Bundesrat Johann 

Schneider-Ammann, wie streng die 

Exportregeln weiterhin seien. Glauben 

mag man es ihm nicht mehr. So 

versicherte der Bundesrat 2009 vor der 

Abstimmung über die Waffenexportver-

botsinitiative, man habe aus Fehlern 

gelernt und prüfe Exportgesuche «nach 

strengen moralischen Massstäben». 

Trotzdem wurden weiterhin autoritäre 

Regimes mit Waffen beliefert. 

Waffenexporte machen noch 0,2  Pro-

zent der Schweizer Ausfuhren aus. Der 

Gewinn, den die für die Volkswirtschaft 

vernachlässigbare Rüstungsindustrie so 

erzielt, steht in keinem Verhältnis zum 

Leid und zum Imageschaden, den 

missbräuchlich eingesetzte Schweizer 

Waffen bewirken können. Mit seinem 

Entscheid hat das Parlament die nötige 

Weitsicht vermissen lassen. 

Kommentar Von Daniel Foppa
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Als zweitgrösste Partei sitzt 
die SVP noch immer nicht  
in der Obwaldner Exekutive. 
Ein Frontalangriff  
auf die FDP-Kandidatin  
soll das nun ändern.

Von Michael Soukup, Luzern
Seit geraumer Zeit gibt es in SVP-Kreisen 
mehr oder weniger eindeutige Anspie-
lungen auf eine angebliche Zweiklassen-
gesellschaft unter Schweizern: Die ein-
gebürgerten Schweizer und die echten 
Schweizer, besser bekannt als Eidgenos-
sen. Einer Kantonalpartei ist aber offen-
sichtlich selbst eine Eidgenossin nicht 
gut genug. Jedenfalls rührt die Obwald-
ner SVP auf Plakaten landauf, landab mit 
dem Slogan «Ein Obwaldner in den Re-
gierungsrat» für ihren Kandidaten die 
Werbetrommel. Albert Sigrist, 56 Jahre 
alt, Parteipräsident, gelernter Forstwart 
und international tätiger Holzhändler,  
soll für die SVP am kommenden Sonntag 
endlich den ersten Regierungssitz er-
obern. Seine Mitbewerberin ist die vor 
Jahren aus Nidwalden eingewanderte 
FDP-Fraktionschefin und Unter-
nehmerin Maya Büchi-Kaiser. 

Bis letzte Woche war der Wahlkampf 
im 36 000 Einwohner zählenden Halb-
kanton eine eher lokale Angelegenheit. 
Dann griff die SVP zum Holzhammer. 
Wie die «Neue Obwaldner Zeitung» of-
fenlegte, versuchte die SVP «forsch», 
das Blatt zu einer Berichterstattung über 
angebliche Verfehlungen der FDP-Kan-
didatin zu bewegen. Mangels Beweisen 
verzichtete die Zeitung darauf.

Anschliessend forderte die SVP in 
einem Brief die 51-Jährige ultimativ auf, 
zu einer Strafuntersuchung gegen sie 
Stellung zu nehmen. 1995 ging nämlich 
eine Obwaldner EDV-Firma, in der Büchi 
als Geschäftsführerin und Mitinhaberin 
arbeitete, in Konkurs. Gerüchteweise 
soll gegen Büchi Strafanzeige eingereicht 
worden sein, zudem sei sie in Untersu-
chungshaft gesessen. Da die FDP-Politi-
kerin auf den Brief nicht reagierte, griff 
der «Blick» unter dem Titel «In Obwalden 
tobt Schlammschlacht» die Gerüchte 
letzten Freitag auf. 

In einer gleichentags verschickten 
Medienmitteilung stellte die FDP klar, 
dass ihre Regierungsratskandidatin we-
der verurteilt worden sei noch einen 
Strafregistereintrag habe. In einem 
aussergerichtlichen Vergleich musste sie 
aber eine Zahlung von 190 000 Franken 
an einen Geschädigten leisten. Dass es 
sich aber um «eine alte Geschichte» han-
delt, wie Büchi in einem Interview sagte, 
stimmt nicht ganz: Die Obwaldner Justiz 
schloss das Verfahren gegen verschie-
dene Verantwortliche bei der EDV-Firma 
erst 2009.

Es droht eine Männer-Regierung
Ob die von der SVP angezettelte 
Schlammschlacht die Wahlchancen ihres 
Kandidaten erheblich gesteigert hat, da-
rüber gehen die Meinungen in Obwalden 
auseinander. Dass Albert Sigrist bereits 
2002 chancenlos kandidierte und 2009  
in einer internen Ausmarchung unter-
lag, macht ihn nicht gerade zu einem 
Winnertyp. Seine Partei befindet sich 
seit ihrer Gründung vor 15 Jahren auf der 
Siegesstrasse: Mittlerweile stellt die SVP, 
hinter der CVP aber vor der FDP, die 
zweitstärkste Vertretung im Obwaldner 
Kantonsparlament. 

Rein rechnerisch hätte die SVP des-
halb Anspruch auf den vakant geworde-
nen FDP-Sitz. Anders gerechnet, würde 
aber auch die freisinnige Kandidatin 
zweifellos in die Regierung gehören: Sie 
wäre neben den bisherigen zwei CVP-
Vertretern, dem CSP- und FDP-Mann die 
einzige Frau in der Kantonsregierung.
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